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Die l)icr gebotenen, 3U einer neuen
(Etnijcit t)erfd]mol3encn flus3ügc

entflammen 3um großen (Teile öcn
am Sd)Iufe angc3cigten, im Dcrlag
(Beorg Reimer in Berlin bcljei»

mateten größeren unö Heineren

tDerfen Sncbrid) ITaumanns. Ca«
neben ijt ein nid)t üiel tlcinerer tEeil

6em l.bisl9. 3al]rg. [1895-1913]
öer naumann'fd)cn 3eitjd)rift „Die
I^ilfe" unö öcn bist|crigen Bänben
öes naumann'fd)en 3alli^bud)s

„patria" entnommen jotoie Bei«

trägen ITaumanns in anöern Seit«

jdjriften unö 3eitungen. Einige

toenige flbjdjnitte jtammen aus 6en

flnöad)ten öer „(Bottesljilf e."

[Danbenl^oed unb Rupredjt, (Bot»

tingen.— (Bejamtausgabeunbrool)!«

feile (Ein3elbänbd}en.] Kleine jprad)=

Iid)c flbtDeidiungen oom Original*

tDortlaut tDurben on einigen Stellen

nötig unö jinö jämtlid) üon $xkb*
rid) Ilaumann gcnel)migt. Der i\tX'

Qusgcbenöc Dcrlcger l)offt öurd) öie

Dorlicgenöenflus3Üge 3ur Cef türc
ber f^auptroerte ITaumanns
an3uregen. tDer mit öem, roas

Ilaumann öer 5eit 3U geben l)at, in

öauernber Derbinöung bleiben

roill, roirö öic genannte rooljlfeilc

tDod)en|d)rift „Die f^tlfe" 3U

abonnieren gut tun, probenum«
mem burd) bie Budjljanölungen.



d's ift ein geringes Dergnügen, Büd)er 3U Ic[en, in benen

bas tDefcn bes Staates erörtert roirb. nid)t als ob biefe

Büd)er bumm roären, nein, [ie [inb 3U gefdjeit ! Sie roollen

nämlicf) eine Begriffsbeftimmung jucfjen, bie für alle Staaten

aller Seiten unb Dölfer pafet. Das aber gelingt nid)t, benn

ber Staat ift ein (If)amäleon, ein Proteus, ein oerroanbelbares

(Eier. (Er [ief)t in ben Derfdjicbenen ge[d]id)tlid)en tagen [0

Derfd)ieben aus, ba^ man taum nodj roeiß, ob er es felbcr

i[t. (Er Dergleid)t ficf} einem (5efd)äft, bas in ©alanterietDaren

anfing, 3U Spe3ereirDaren überging unb [djlie^lid) als Spe3ials

gefd)äft für Sübfrücf)te enbigte, unb bas babei gelegentlid)

[eine Räume, perfonal unb 3nf)aber Dollftänbig roecfjjelte.

VOas ift bas IDefen biefes (Befdjäftes? Sd]led)terbings nid)ts

anberes als bie Kontinuität bes J}auptbud)es unb ber Um»
ftanb, ba^ jebe folgenbe (Beftaltung fid) langfam unb auf

natürlidjem IDege aus ber Dorl)ergef)enben l)erausgefd)ält l)at.

Hlles fann fid) änbern, alles, unb bas ,,IDefen" bleibt bod)

basferbe ! (Es bleibt, roenn man fo fagen barf, bas unfid)t»

bare 36), bas ftets feine alten (Erfaljrungen unb Kräfte benu^t,

um anbers 3U roerben. Diefes StaatsOd) mit £ogi! unb

Dialeftif oerfolgen 3U roollen, ift eine 3^g(^ nad) einem (Eber,

ber bie Kraft F)at, gelegentlid) ein £)irfd) 3U fein.

Dielleidit aber f)ilft uns bod) bas IDort ettoas roeiter,

bas toir thtn Dergleid)sn)eife braud)ten, bas IDort „(5efd)äft" ?



IDir tDoIlen ücrfu(i)cn, btn (EriDerbstricb als bas IDefcn bes

Staates 3U betrad)ten. Das ift |id)er !einc allfcitige Betrad)*

tung, aber fie ermöglid)t einigermaßen, bie IDanblungen in

Subjeft, (Dh\di, Umfang unb d^ualität ber Staatstätigfcit 3U

d)arafteri[ieren. Unb yoax Der3i(f)ten roir barauf, bie Staats»

gebilbe femer Dor3eit unb anberer 3onen unter biejem (5e»

[id)tsrDin!eI an3ufel)en, obtool)! aud) biefes nid)t gan3 un=

möglid) [ein toürbe, unb [e^en bort ein, roo ber „moberne

Staat" in Deutfdilanb fid) bilbet, beim Cerritorialftaat bes

16., 17. unb 18. 3al}rf)unberts.

Der Dorgang i[t biefer: Unter ber J^üItc bes db\kxhtn'

ben alten Staates bes fjeiligen römi[d)en Reidjes beut[d)er

ttation ent|tel7en Don unten fjer 3af)Ireid)e neue Staaten, bie

£anbesf)err|d)aften. Der Crieb 3ur Staatenbilbung i[t [efjr

lebenbig, bie jungen Staaten finb aber nodj nid)t fejt, teilen

fi(^, oetbinben [id), gefjen roedjfelnbe Kombinationen ein, bis

bie [ef)r gcmi|d)te (5efeII[d)aft Don Souüeränitäten entft€l)t, bie

auf Itapoleons Befen roartet. Sübbeut[d)Ianb mar ber cigent»

Iid)e ^erb biefer Hrt Don Staatenbilbung, bie größeren Dor^

bilber aber lagen braußen: S'^anfrßi^» Preußen unb in gc=

roiffem Sinne (Dfterreii^. Diefe Hrt oon Staaten ift es, bie

in fd)arfer IDeife als (ErrDerbsge|d)äfte be3eid)net roerbcn

fönnen, bcnn fie finb fürftlid)e PriDatunterncI}men 3ur HTc!)rung

ber (Einfünfte. Die (Brunblage biefer Hrt oon Staat ift bie

alte 0rganijation ber Hrbeit, ba^ nämlid) bie Hrbeit in ben

meiften 5änen ein abgabepflid)tiger J)errfd)aftsbienft ift. 3ns»

befonbere bie bäuerlid)e Hrbeit trug biefen (n)ara!ter. Sic

roar red)ts unb Iin!s mit Hbgabcpftidjten beljanqen. Diefe

ungeorbneten Rhqahtn in beftimmte Kanäle 3U leiten, fie 3U

3entralijieren unb 3U oermeljren, roar ber 3tDccf ber (Eerritorial»

f)errfd)aft. Desf)alb toollte man Untertanen f)aben, um QEin»

naf)men 3U fjaben. HTan madjt fid) f)eute faum mef)r eine Dor»

ftcllung, roie Untertanen oerfjanbelt tourben. Die 5ürften=
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3u[aTnmcn!ünfte wann Bör[en Don $tcuermogIi(f|!eiten. ttid)!

bas fragte man, ob bic Untertanen 3ufammcnpafeten, ob jie in

Konfefjion, Sitte, Probuftionstoeije iicf) gncf)en, nid)t ob fie

Deutfrf), polnifrf), 3talienifrf), 5ran3öfifrf) fprarf)en, nirf)t, ob fic

in ber (Ebene rootjnten ober in ben Bergen, fonbern nur: roas

fie leiften fonnten, bas roill fagen: rDeIrf)en ITTefjrrDert ber

5ürft Dom drtrage il)rer Hrbeit abfjeben fonnte. Dicfe Art

Staatsoerroaltung ift bas oberfte fapitaliftifrf)e 6rofegejrf}äft

im alten T)eutfrf)lanb.

Der Roljftoff, bas (Dbjeft ber tlätigteit, roar alfo ber

Untertan. Das TTTittel 3ur Bearbeitung bes Stoffes toaren

Beamtenfrf)aft unb I]eer. Die gan3 üeinen Unterneljmer bes

nTonarrf)engefd]äftes tonnten firf) meift Don biefen Hrbeits»

mittein nur bas erfte leiften unb mußten firf) fonft auf ben

$rf)u^ faifcrlirfjer HTaicftät unb bie moralifrfje ITTarfit bes

Reirf)sgerirf)tes oertaffcn. Das tnaren fo3ufagen bie mafrf)inen=

lofen Betriebe. Don it)nen braurf)en roir nirf}t 3U fprerf)en;

benn fie finb im £aufe ber Seit unb ^ule^t 1803 faft alle üer=

frf)Iucft roorbcn. Die meitere (Entroicflung fe^t nirf)t bei biefen

I)iIflofen Sroergbetrieben ein, fonbern bei ben Staaten mit

Solbaten, bei ben Staaten, rDeIrf)e imftanbe roaren, (Erbfolge*

!riege 3U füt)ren, benn ber (Erbfolgefricg ift ber rf)ara!teriftifrf)e

Krieg biefer (Eporf)e. (Er ift ber reine (Erroerbsfrieg an firf).

Das Subjeft bes Krieges ift nirf)t bie Summe ber Unter«

tanen, benn für biefe marf)te es gar nirf)ts aus, ob if)r gnä=

biger E)err norf) im £otF)ringifrfien ober fonftiDO einige Hmter

mel)r befafe, bas Subjeft bes Krieges ift ber Surft, ober, norf)

prä3ifer gefagt, bic fürftlirf)e Kammer. Diefe Kammer faufte

firf) mit bcm (Ertrag bes bisf)erigen Beftanbes Don Unter»

tanen eine militärifrf)c ITTafrfjine 3ur J}erbcifrf)affung neuer

Untertanen, bas t)eifet: fie !apitalifierte ben (Beroinn im eigenen

(5efrf)äft. Solbaten unb Untertanen f)aben in biefcm erften

Stabium bes mobernen Staates nirfits miteinanber 3U tun.
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Der 5ür[t nimmt abfid)tnd) nid)! feine £anbesfinber 3U Sol=

baten, öa ja öie £anbesfin6er bie J)erbe [inb, Don beren

IDoIIe er leben roill. Hur roenn er in ben fremben (Bebieten

nid)t genug Solbaten auftreiben fonnte, mu^te er bie $öl)ne

feiner eigenen Bauern in bie Uniform fteden. Das aber ifl

für bie gan3e (Befd)id)te bes Staates ein feljr rDid)tiger Dorgang,

benn aus ber 3bentität oon Untertan unb Solbat entftetjt ber

Staatsbürger.

3m allgemeinen liegt biefer Dorgang im 18. 3a^i^^unbcrt

unb DoIIenbet fid) im 19. 3cif?r^unbert. Die Deränberung ifl

folgenbe: IDäljrenb Dorljer ber Solbatenbienft eine be3al)lte

£ol)narbeit roar, man !ann fagen bie erfte £oI)narbeit grofeen

Stils, fo Derroanbelte er fid) in eine Hbgabenpflid)t ober Diel=

mel)r £eiftungspflid)t ber Untertanen. Damit rourbe bas E)eer

relatio billiger, fonnte besl}alb entfpred)enb oergrö^ert roer*

ben, aber bie Belaftung bes Untertanen flieg, feine EDeltabge^

fd)Ioffent)eit oerminberte fid), unb Dor allem ber Surft rourbe

nun oon ber tEapferfeit unb I^ingabe berer abl)ängig, beren

Husbeutung fein bisl)eriges ©efd)äft roar unb nad) £age ber

Dinge bleiben mu^te. Hus biefer neuen Kombination oon

Untertan unb Solbat erroad)fen ober burd) fie oermel)ren fid)

folgenbe tEenben3en:

Der 5ürft fud)t ben Drud feiner Untertanen 3U Der»

minbern unb roirb ein n)oI)ln)ollenber ITTonard). Da er aber

nad) u)ie Dor oiel (Belb braud)t, fo mufe er bas (Belb tauf»

männifd) 3U erroerben fud)en. Damit enlftef)t bie für bas

Dol! forgenbe merfantiliftifd)e HTonard)ie, bie burd) (Bren33Öllc,

Husful)roerbote, (Beroerbefuboentionen, Kolonifationen, (Ent»

roäfferungen, £oI)nregulierungen, Berufs3roang, Staatsfabrüen

unb äl)nlid)es ben (Befamtertrag ber (Bebietsroirtfd)aft 3U

l)eben fud)t. 3j\ biefem Stabium roirb ber (5efd)äftsd)ara!ter

bes nTonard)ismus am beutlid)ften, aber gleid)3eitig oer»

fd)iebt fid) bas Unternef)merDerl)ältnis, benn Don nun an
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jagt ber 5ür[t nidjt mefjr: icf) arbeite für mid) ! fonbern:

id) arbeite für eud), id) bin ber erjte Diener meines Staates

!

Zugegeben, baß biefes IDort „id) arbeite für eud)" 3unäd)jt

pi)rafe mar, fo fommt es bod) öfters öor, ba^ pf)rafen bei

längerem (Bebraud) 3U EDül)rt)eiten loeröen, etnfad) roeil (ie

geglaubt roerben. 3n biejem S^^^ o^irb bie pi)rafe 3uer[t Dom

Surften geglaubt, bei bem |id) ein lanbesDäterlid)es Pflid)t=

gefül)l entroidelt, bas je nadi ^Temperament unb Seelenum»

fang ber S^^^ften fel)r Derfd)ieben toar, bas aber bod) bas

alte, felbftfid)ere Unternet)mertum innerlid) untergrub. (Erjt

nadjbcm bie Surften biefes „für eud)" 3U glauben ange=

fangen I)atten, ging es lang[am aud) bem Untertanen auf

„für uns !" Das aber roar ein oiel tieferer Dorgang als ber

5ürit il)n geiDollt unb erroartet l)atte. (Er tüolltc ben „ban!*

baren" Untertanen, ber aus Danfbar!eit ein guter Steuer^

3al)Ier unb Solbat ift, gerabe mie f)eute bie rDol)ltDollenben

(Brofeinbuftriellen ben banfbaren Rrbeiter roollen. Der Unter»

tan aber nal)m mel)r als bie[en fleinen SinQ^r» er nal)m bie

gan3e E^anb: roenn bie Staatsarbeit für mid) geleiftet roerben

mu^, bann bin id) [a bas Subjett bes gan3en ®efd)äftes,

ber Huftraggeber, unb ber erjtc Diener bes Staates i[t bann

mein Beauftragter ! Kur3, es rourbe [trittig, roer Subjett

bes Unternel)mens jei, unb bie Streite in (Englanb unb 5^^"!»

reid) erleid)terten es bzn beutfd)cn Untertanen, ben jd)rDierigen

Umben!ungspro3efe 3U ooll3ieI)en.

Die alten ITtonard)en bes 17., 18. unb aud) nod) bes

19. 3al)r{)unberts loaren fo3uiagen 6rofegrunbbe[i^er erfter

Klaffe. Sie roaren oergrö^erte ©utsl)erren, bie fid) eine ITTili»

tärmad)t 3ugelegt unb bamit bas Befteuerungsred)t über ein

£anbgebiet er3rDungen t)atten. jf)re (Begner roaren nid)t in ber

öiiefe bes Dolfes 3U finben, benn bort roufete man es nid)t

anbers, als ba^ man Don irgenbeiner J}err[d)aft befteuert
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unb be[d)ü^t rouröe, un6 es fonnte [i^ in iebcm einseincn

5alle nur 6arum l)an6eln, ©eldje von 6en Dielen I^errjdjaften

es gcrabe mar. Die (Begner öer nTonard)en roaren öie lläd)jt=

größten, öie beinalje [tar! genug roaren, felber inonard)en

ju fein. Diefe 3iDeifelten nid)t öaran, 6afe es IHonard^en

geben mü[|e (öas tarn nur in Reid)s[tä6ten unö £)an|ejtäöten

Dor), fonöern nur öaran, ob öer 3u[ällige 3nt)aber öer Klon-

ard)ie befeitigt roeröen fönne ober nid)t. Das Prinsip als

fold)es ftanö feft, öenn öiefes Prin3ip voax überall oertreten.

Überall muröe perfönlid) regiert, auf öem Bauernljof, im

E}anörr)er!, auf öem Rittergut. Die Red)te öes Däterlid)en Regi»

ments loaren im einseinen oielfad) umftritten, im gansen aber

felfenfeft. f}errfd)aft mu^ fein ! Das l)ieß öamals: ein t^errfdjer

mufe fein. Daß öas fjerrfd)en eine (Bemeinfdjaftsarbeit fein

fönne, fo3ufagen genoffenfd)aftlid), follegialifd) betrieben roer»

ben !önne, tonnte einer Seit nid)t in ben Sinn tommen, bic fo

roenig genoffenfd:)aftlid)e (Erfaljrungen überl)aupt befafe. Hur

in ben Stäbten gab es freies gemeinfdiaftlidjes J^anbeln, loas

aber beöeuteten nod) oor Ijunöert Jahren in Deutfd)lanö öie

Stäbte? Das flgrarlanb Deutfdjlanö roar monard)i|(l) bis auf

bie Knod)en, mod]ten feine IKonardjen fcl)led)t ober gut fein,

toeil es ooll roar Don Ijunberttaufenb lleinen unb fleinften

nTonard)en, bie felber Ferren fein CDollten, unb fei es aucf)

nur über eine 5rciu unb sroei Kned)te.

(Einftmals beftanb bas monard)ifd)e Problem Deutfd)lanbs

in ber ITTenge ber nTonard)en, Ijeute beftel)! es barin, ba^

mx im (Brunbe nur einen ITTonardjen Ijaben. Die Surften

ber (Ein3elftaaten roerben gead)tet, finb aber fein (Begenftanb

politifd)en Streites meljr. 3m allgemeinen fd)ä^t man fie als

(Begengeroidjte gegen Berlin, unb felbft feljr unmonard)ifd)
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gcjinntc Kreijc toürben ni(f)t o^ne roeiteres ein DoIIes Der«

[d)CDinben 6er nadjtommen öer einftmals lebljaft befämpften

„Zvixanmn" CDÜnfdjen, roeil bie tleineren IHonarctjen irgenöroie

mit 3U Seiner ITlajeftät allergetreuefter ©ppofition gel)ören.

Sie I)aben Qieil an öen Reften öes alten inonard)ismus, aber

nid)t an 6en Hnfdngen bes neuen. Der neue I)Tonard)ismus

fi^t bei uns allein im Kaifertum.

IDenn toir uns beuten tonnten, tüir Ijätten einen Kaijer, ber

nid)t Dorljer König von Preußen roäre, fo loürbe biejer Kaijer

eine oöllig neujeitiicfie (Erid)einung fein, ein J}err|d)er oljne

langen (Be[d)id)tsl)intergrunb, ber Überroinber ber flltertümlid)»

feiten, ein präfibent bes Deutfdjtums oljne HI)nen. (Einen

[olcf)en [ud}te bie linfe ^ölfte bes 5rcintfurter Parlaments in

ber paulstird)e, inbem [ie bem (Bebauten bes (Erbtaifers ben

bes IDat)ltaijers gegenüberftellte. flud) tubroig Utjlanb roollte

ben n)al)ltai[er, ber gefalbt fei mit bem Qlropfen bemofratifd)en

(Dies. IDie fein Ijaben jene ITtänner empfunben, ba^ mir im

(Brunbe ein freies, trabitionslofes Doltsljaupt braud)en ! Hber

freilid), aus foldjen (Empfinbungen allein coirb nie (5efd)id)te

gerooben. Der gebadjte Kaifer entftanb nid)t, roeil 3ur Über-

toinbung ber bamals nod) öorb/anbenen Dielen alten nionard)en

Kanonen geljörten, bie ein gebad)ter ober geroöljlter Kaifer

nid)t t)at. Der „(Erbtaifer" trat auf bie Büljne, unb ^voax

nidjt bamals, als bie 5rcintfurter toollten, fonbern fpäter, als

er felbft ober Dielmel)r fein Kansler es roollte. Huf bem

Sd)lad)tfelbe Don Königgrä^ entftanb ber preußifd)=beutfd)e

3mperialismus.

3m (Betöfe unb Blut oon Königgrä^ Don3og fid) 3rDeierlei:

ber Sieg bes Königs oon Preußen über bzn bürgerlid)en

£iberalismus, unb ber Sieg bes tommenben Kaifers über bie

Dortjanbenen ITTonardjen. Darin, ba^ biefe beiben Dorgänge

3ufammenfielen, liegt unfer politifd)es Sd)icffal, liegt aud)

bas Sdjidfal ber l)oljen3ollern)d)en Kaifer. Sie Ijaben 3U)ei
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(Befid)tcr, ein preufeijdjes unb ein beut[d)es, ein aItmonard)i[d)es

unö ein neumonard)ifd)es. Desljalb ift i^re £age eine oiel

Derroitfeltere als etma öie 6es englifd)en Königs ober bes

ameritani|d)en präjibenten. Überall fteljt bei uns um ben

Kaijer Ijerum eine üergangenljeit, bie alles anbere ift, nur nid)t

mobern imperialijtijd). So oft er fid) unter3eid)net 1. R.

(Imperator, rex), 3ei(:^net er als Berooljner 3U)eier IDelten.

(Es mufe in ber neuen Seit etmas fein, roas 3ur (Brofe»

monardjie I]inbrängt.

Hn fid) erfdjeint bie neue Seit als eine ftarfe üemo!rati=

fierung ober Dergefellfdjaftung bes £ebens. Der Begriff bes

HTonardjen im gerDöl)nlid)en Zzbzn roirb unfid)erer. IDas ift

in bcn ftäbtifd)en ^arni^i^n öie Datergeroalt über tjeranroa^»

[cnbe Kinber? IDas ift ntannesgeroalt über bie S^au? IDo

ift nod) ein ^errenoerljältnis 3um geroerblidjen unb t)äuslid)en

(Befinbe ? 3ß^t ift faft jebes Dienftmäbdjen 5räulein unb jeber

Kned)t ein tleiner ^err. Rn Stelle ber J}errfd)aftsred)te treten

!ünbbare Derträge, unb niemanb fann mit oollgeblafcnen

Segeln burd) bie IDelt fal)ren: fetjt, fel)t, l)ier !omme id) ! Hlle

fteljen unter ber Kontrolle ber (Dffentlid)!eit, gel)ord)en ber»

jelben Q)brig!eit, lefen biefelben oeitungen, Derfd)iDinben in

einer ITtenge, in ber es fein nTonard)entum me^r gibt. Die

neue Seit bringt allgemeine Sd)ulpflid)t, allgemeine XOeliX"

pflid)t, (Einorbnung in l)unbert Derbänbe, Kaffen, Dereine.

3eber ITTenfd) fagt 3U feinem Dorbermann: roes^alb follte id|

bid) ^ötjer adjten als mid)? Die HTaffe fteljt auf unb 3ieljt

einen Dolfsteil nad) bem anbern in fid) I)inein, bis es nid)ts

mel)r gibt als eine ein3ige 5^^^ ^on nTenfd)en ober Bürgern

ol)ne Hamen. Die ITation l)at noc^ einen Hamen, ber Beruf

lebt, aber ber (Einselmenfd) ift ITTolefül im (Eifenguffe geroorben,

3eUc im ©rganismus. 3n biefer Demofratifierung ber ITTem

fd)en liegt bie befonbere (Brö^e unb £eiftung gerabe unferer
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3cit : ITra[fenDer!cI)r, ITTa[fenfjanbet, grofec 3nbu|trie unb grofec

^eere. Der ntcnfd) roirb 3U großen Sornren 3ufammenge!netet

tote niemals früljer. Dabei 3erbred)en bie tieinen ITIonardjen,

bic ntonardjen ber IDerf[tatt unb ber ©rtsgemeinbe, babei 3er»

bred)en aud) etlidje (5ro^I)er3Öge unb loerben [tili, aber

bas ift basHTertoürbige, ba^ bie nTed)ani[ierung unbDemo!ra»

tifierung ber 6e|eIIjd)aft aus fid) Ijeraus neue Könige er3eugt.

Huf allen (Bebieten bes mobernen £ebens I}eben [id) ein*

3elne Köpfe Ijeraus, bie roeit meljr bebeuten, als es früt)er

bei engeren Derl)ältniffen überl)aupt möglid) roar. Je gleid)=

förmiger bie Durcf)jd)nittsbebingungen bes Da[eins roerben,

befto ungeaf)nter roirb bie Kraft be[fen, ber bie Durd)[d)nitts=

bebingungen 3U regeln l)at. Über J^unberttaufenben Don Berg=

leuten unb tTTetallarbeitern, über einem l)eer Don Unter»

beamten unb ©berbeamten, über einem Hpparat, in bem bie

ntillionen auf= unb ab[teigcn, roalten einige bireftoriale Köpfe,

ntan braudjt nur an Koljle 3U benfen, [0 toei^ man etlid)e

Hamen, an $d)iffaf)rt, fo nennt man etlidje ITTänner. ITTan

ben!t an bas Ban!rDe[en, es f)at [eine Könige, an bie (EIeftri=

3ität, fie befi^t iljre H)erren. HTit jebem neuen Sijnbüat ent»

ftel)t ein neuer f)er3og, mit jebem (Bropanbelsartüel cntftel)en

neue (Beroaltige. Die (Brunbform bes neuen IDirt[d)aftsIebens

ift bie Sufammenbrängung ber Oberleitung in roenige I)änbe.

lDol)I [elten I)at ein 3eitalter btn Dorgang ber (Entjteljung

Don J}err[(f)aften [0 {)anbgreiflid) erlebt als bas unjerige.

(Es ift bemofratifdj unb monardjifcf) 3ugleid). Die tEed)ni!

brängt 3ur (Einl)eit unb bie (Einf)eit 3ur (Einljeitsleitung.

Hud) im Zehen ber arbeitenben Iltaffe roaltet basfelbc

(Befe^. Solange bie Hrbeiteroerbänbe flein unb Ijilflos finb,

gilt in iljnen ein (Benoffe faft fo oiel rcie ein anberer, fobalb

fie aber breit unb oerantroortungsDoll roerben, finb es einige

ITTänner, bie gan3 öon felbft über alle anberen f)erausrDad)fen

unb für fid) allein mel)r tDir!lid)e tTtad^t befi^en als 3el}n*
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taufcnb Dercin3ette. €in 5üt)rer einer großen (BeiDerfjdiaft

i[t auf feinem fo3iaIen (Bebiete ein ?}zxx über Krieg unb Srieö^it-

(Er fann nl&it lüillfürlid) fd)alten unb toalten, aber bas ^abcn

auäi bie Surften niemals roirflic^ gefonnt, er ift roie fic Don

benen abijängig, beren flngelegenljeiten er oertDaltet, aber in

feinem Kopfe reifen bie legten (Entjd)Iüf[e unb cnt[teljen bie

piäne bes nädjften 3flf)i^ßs. Hud) grofee bemo!ratifd)c par=

teien fcf)affen fid) Don fefbft iljre (Dberfjäupter, if)re Difta»

toren, bie 3tDar feine gefd)riebenen Königsredjte befi^en, aber

beren IDille bur^ J)unberttaufenbe loeiterrollt. Unb je länger

bie moberne (Entroicflung anbauert, je größer bie Derbänbe

forool)! ber 3nbujtrien roie ber Banfen, bes J}anbels unb ber

Hrbeiterfd)aft toerben, befto Harer roirb aud) ber monard)ifd)c

3ug Ijeraustreten, ber in bem allen mit entljalten ift.

Die 3auberrDorte ber UTobernität finb (Bropetrieb, ®rga=

nifation, DiJ3ipIin. Da^ in biefer allgemeinen Rid)tung feljr

grofee (Befaljren für bas UTenfdjentum liegen, ift 3rDeifeIIos

rid)tig; an biefer Stelle befd)äftigt uns aber nur bie

n;at[ad)e bes allgemeinen 3uges 3um (Bropetriebe, roeil

er bie (Brunblage für bie (Erneuerung bes (Einfluf[es ber

oberften tlTonard)en geroorben ift. (Eine 3eit, bie auf allen

(Bebieten f)err[d)aftsperfonen über bie ITtaf[e f)erauf[teigen

fiel)t, ©rganifatoren großen Stils, f)at zhtn baburd) eine ge=

roiffe ®ffenl)eit für einen UTann an ber Spi^e bes Staates, ob

er nun präfibent fjeifet ober Kaijer, ob er geroäljlt roirb ober

geboren, ob er Htjnen I)at ober nid)t. UTan fd)aut 3U it)m auf

roie 3U ben anberen (Bröfeen ber inbuftriellen ITTaffenentroicfs

lung, unb ha er oon oornfjerein fd|on eine Ijofje ITtadjt fertig

mitbringt, fo ftellt fid) bie (r)ffentlid)feit felber in feinen Dienft.

Don il)m reben bie Leitungen, fein Bilb f)ängt an jcber britten

tDanb, feine IDorte roerben te[egrapf)iert, unb aud) bas roirb

für bead)tlid) gel)alten, roas er über Hebenbinge äufeert. Die»

felbc moberne (Cenben3, bie einige gro^c Did)ter unb Sd)rift»
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[teller 3U IDeltberüIjmtfjeiten macfjt unb bie btn Ruljm eines

ntufifers von ®be|[a bis San 5ran3isfo Derbreitet, f)ilft mit

öorliebe benen, bk nod) mef)r 3U geftalten f)aben als nur

(Ef)eater[piete unb Konserte. Sobalb jie es nur einigermaßen

Derfteljen, [16) pf)otograpf)ieren 3U Iaf[en, roerben [ie fofort

von aller IDelt pf)otograpf)iert. (Einft gab es eine getDijje

!Ieinbürgerli(f)e (Bejinnung, bie aus einer Hrt el)rli(i)en Bürger=

tro^es Don {}of unb {)ofge[(i)meife nid)ts rDiffen roollte. Dieje

(BeUnnung rourbe leiber je länger befto mel)r oon einer anberen

Hrt bes Denfens oerfdjlungen : bie ITTenfdjtjeit roill Repräjen»

tauten f)abcn, Signalperfonen, präfibenten, mögen bieje nun

Bebel Ijeifeen ober Colftoi, Ballin ober Kirborf, nTenbeIs[of)n

ober Kani^, Röntgen ober Seppelin, RoojeDelt obcrn)iII)elmII.

IDie aber arbeitet eigentli(^ ber RTonard) ? IDir [teilen

bie[e S^^Q^ nidjt in ber IDeife bes neugierigen 3eitungs=

reporters, ber tDijfen roilt, roann ber Kaifer frü^ aufjtcljt,

mann er ausreitet, roie oft er fid) umfleibet, roie oiele Unter«

fünften er leijtet unb roie oiele I)ajen er auf ber I^ofjagb

fd|iefet. Hlles bas ift uns nebenfäcf)Iicf). Die S^^^Q^' öi^ uns

befd)äftigt, i|t bie, ob es nid)t überl)aupt unb an [id) eine

große 3IIu[ion ift, ba^ ein ein3elner ntenjd) [0 große Huf=

gaben übernimmt, roie im mobernen Begriffe ber ntonard)ie

liegen. Hud) ein [el)r begabter ITTonardj !ann bod) [djließlid)

nur eine begrenste 3al)l Don Dingen tüirflid) roiffen, um
aber regieren 3U fönnen, muß man rDi[[en.

Sroeifellos i|t gerabe beim gegenroärtigen beutfd)en Kaijer

bie 5öl)igteit, [id) [djnell in allerlei Dinge I)inein3ufinben,

[el)r ausgebilbet, aber [elb[t roenn [ie größer toäre als bei

irgenbeinem anberen [terblidjen nTen[d)en, [0 !ann er nur

einige pro3ent oon bem roirtlid) rDi[[en, roas in [ein Hrbeits=

gebiet geljört. (Er muß für [id) btnhn unb arbeiten la[[en

unb bleibt als (Ein3elmen[d) [o3u[agen nur bie inner[te Stelle

19



bes Hpparats, bcr oon aufeen ^er ITTonard) genannt rottb.

Hlles roirb iljm oerarbeitet unb nur in feinen legten Stabicn

Dorgetragen, unb es gehört Kunft ba3U, bie Speije bcr IDir!=

Iid|feiten für i{)n 3U3ubereiten. IDir tüollen bamit nid)t jagen,

bafe if)m 5til[(i|es oorgetragen roirb, aber es liegt in ber Itatur

ber Sadje, ba^ er für breite Darlegungen roeber Seit nod)

rteroen übrig ^at. (Er bc!ommt Zeichnungen in äufeerfter

Der!ür3ung, le^te Rebu3ierungen fompIi3ierter Dinge. IDas

roirb er bei[pieIsroei[e von b^n (Ein3elf)eiten bes Zolltarifs

geroufet l)aben? IDas !ann er von ben (Ein3elf)citen bes

bürgerlid)en (Be[e§bud)es röiffen ? IDie roeit !ennt er bie Hften

ber ausroärtigen politif ? IDas roei^ er morgen nod) oon ben

Perfonen, bie er f)eute empfangen mufete? Hlles fliegt in

fabelfjaftem IDirbel an einem ein3igen Kopfe Dorbei: D3clt=

politü, 5ö^iIisnforgen , $cf)iffs!onftruftionen, babi)lonifd)e

Hltertümer, päpftlidje IDünjd)e, DiDifionsmanöoer, (EinroeiI)ung

eines Stanbbilbes, (Berid)tsDerI)anblungen gegen Ijofjen Abel,

nTilitärgeri(f)te, IDed)[el im (Befanbt[d)aftsper[onal, neue Uni=

formen, $03ialpoliti!, (Belbfragen ber ^ausoerroaltung, £itera=

tur, TEobesfälle, Rei(f)sfinan3en, nTäb(f)en[d)ulreform, lanbrDirt=

[(baftlidje Hus[tellung, Reibung im ntinijterium, Brief aus

Petersburg, bulgari[(f)e tDünfdje, I)ocI]3eit, (Einlabung, (Eijen=

baljn — roer fann es roiffen, roer mag es befdjreiben, roas

alles an ben (Beljirnroinbungen eines nTonard)en auf unb ah

!lettert? 3n biefem Bea)UBt[ein nun roerben bie fdjroerften (Ent=

fdjeibungen reif. (Er |tel)t 3U allen biefen Dingen nid)t roie ein

Zeitungslefer, ber nur träumenb oon iljnen erfäljrt, ni(f)t roie ein

3ournali[t, ber nur neugierig unb unoerantroortlid) über |ie

jcbreibt, [onbern als berlTtann, ber im S^M^ etroas (Ent|(f)eiben=

bes fpredjen joll: bas unb bas roill id) ! Dort, roo ber EDille

am frcieften ift, Ijat er am roenigften Seit, fid) aus3uge[talten.
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Der moberne Staat ift ein I)öd)ft Denritfeltes 3n[trumcnt,

nocf} Diel oerroicfelter als eine grofee Ban! oöer ein inbuftrietles

Si)nöi!at. Da nun [d)on bie großen ge[d)äftli(i)en Unternelj=

mungen bcr Iteu3eit eine fe^r augenfällige Heigung fjabcn,

bei aller fd^einbaren IDafjrung ber ge[ellfd)aftlid)en Derfaf=

fungen in IDir!lid)!eit von roenigen (Einselföpfen regiert 3U

rocrben, [0 i[t ber Dorgang, btn roir 3mperialismus nennen,

bas (Ent[tel)en monard)ifd)er ^entralftellen, an fid) rooljl un=

Dermeibti^ unb liegt im (Bange ber (Bropetriebsentroicflung.

Je [ö3ialifti[d)er toir roerben, bejto imperiali|ti[d)er tüerben

roir [ein mü[[en, ob toir es roollen ober nidjt, roeil [tht neue

Staatstätig!eit ben Hpparat nod) mel)r belaftet unb feine !ol=

legiali[rf)e Regierbarfeit oerminbert. ITTan Der[taatlid)e

beifpielsroeifc bie Bcrgroerfe, falls es möglich ijt! JDer

roirb baburd) [tärfer ? ITidjt bas Parlament, [onbern bie Spi^e

ber Derroaltenben ITtädjte, ber oberfte Diener bes Staates, er

^eifee Kaifer ober präfibent. IDer bas nid)t roill, ber mufe eine

!leinbürgerlid)e IDirt|(i)aft fe[tf)alten roollen. Hber roer !ann

bas? Hlle Berufsoerbänbe ofjne Husnaljme forbern neue

Staatstätigfeiten unb bamit neue Beamte Seiner HTaieftät. Die=

[en (Bang ber (Be[d)icf)te erleben roir. (Bleid)3eitig aber bereitet

fid| innerl)alb bes monar(i)i[d)en Si)ftems etroas anberes oor,

roas mau bie (Entper[önlid)ung bes ntonardjen nennen fönnte,

ein Dorgang, ber eine einfa(f)e So^Qß baoon ift, ba^ ber Ilton=

ardi beim beften IDillen nid)t me^r alles toiffen fann, roas für

il)n unb in feinem Hamen unb Huftrag gef(i)iel)t, felbft nid)t

mel)r in allgcmeinftcn Umriffen. Der DTonard) loirb ein Be=

griff. (Es roirb Rec^t gefprod)en „im Hamen bes Königs". (Es

roirb regiert im Huftrag bes Königs. Solange er eine ftarfe

arbeitfame perfönlid)!eit ift, bebeutet biefe Kontrolle nid)t

all3UDicl, ift er roeniger ftarf, förperlirf) matt ober rocnigcr

bereit, fid) ftets als lUüropfjon bes ®efamtgetriebes an3U=

fct)cn, bann beginnt Ijinter bcr Seit bcr Konßcntration aller
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Staatstättgfciten eine 3eit 6er De3entraIi[ation 5er monar(i)i=

fc^en £eiftungen. Hud) biefe toirb fid) md)t nai} einem fertigen

ausge6ad)ten $d)cma DoIIsietjen, [onbern in ber prajis Don

5all 3U Sali, Don Sd)ritt 3U Scf)ritt. Der neue !ompli3iertc

Staat [ucf)t [ic^ [eine 3n[trumentierung. IDeldje Rolle babei

bie DoIfsDertretungen fpielen loerben, roirb baoon abljängen,

u)eld)e Kraft fie für bie tDirüidje Staatsarbeit mitbringen. ITTit

blofeen Deüamationen über Republüanismus unb !onjtitutio=

nelles Si}|tem allein ift roenig ge[d)ef)en : toer arbeitet, erroirbt

fid) Re(i)te, unb loer (Erfolg Ijat, bem geijört bie näd)[te periobe.

Solange ber Kaifer jid) als fäljig erroeift, bie Riefenaufgabc

bes mobernen 3mperialismus perfönlid) 3U erfüllen, roirb !eine

(bzwalt il)n nötigen tonnen, oon feinem fouoeränen (Erncn=

nungsred)t etroas auf3ugeben. Desljalb erfd)ienen bis oor rDem=

gen J^^^en alle berartigen Soröerungen gan3 abenteuerli^,

roeil bie lUeljrljeit ber Ration nod) an bie nTöglid)!eit ber per=

fönlidjen Husfüllung ber oberjten Stelle glaubte. Diejer 3rr=

tum ijt l)eute [d)on oielfad) als fold)er einge[ef)en roorben.

Die Stelle ift ba, bie Hufgabe ift geroaltig, bie Hnforberung ift

übermenfdjlid), aber es ge^t — über bie Kraft. Das ift bas

(Ergebnis ber legten Seit, ba^ biefes allgemein unb offen

anerfannt roirb. Je^t alfo finb bie Cage gefommen, in bencn

über bie (Entperfönlid)ung ber Krone oer^anbelt roerben mufe,

nid)t als ob bas ein flft oon Ijeute auf morgen fei, aber fo

roie man fd)iDere gefd)id)tlid)e Hufgaben mit einem Stofefeuf3er,

aber bod) mit (Entfd)loffenI)eit aufnimmt.

(Es foll im Kamen bes Königs unb Kaifers regiert roerben,

aber nid)t oon i^m. (Es foll im Huftrage bes Kaifers regiert

roerben, aber oom Dertrauensmann ber Parlamentsmeljrljeit.

Das bebeutet für btn Kaifer eine gro^e (Entfagung, unb roir

roerben uns nid|t rounbern, roenn er fid) roeljrt. ITod) Ijat er

ftarfc Kräfte in feiner ^anb, es fragt fid) nur, ob feine ffanb
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nodj ruf)ig unb feft genug ift. (Er fann 6en Pro3efe bcr (Ent^

per[önlid)ung I}inausf(i)icben bis 3ur näd)ften (Beneratton, tocnn

er ber ITtann bes (Erfolges i|t. Hbcr bie erften 3al)r3el)ntc

[eines Regiments [pred)en tro^ alles iljres perfönlid)en (Blanses

unb $d)immers nid)t bafür, ba^ er bas fönnen roirb. (Einft

[prad) er: id) füljre cud) glürflidjen Qlagen entgegen! IDenn

biejes [ein 3d) nod) Ijeute roie eine fjelle ^irompete Hingen

tDürbe, roas fönnte gegen iljn getan roerben? Aber bie ^rom»

pete tlingt matt. Das Drama fängt an 3ur Cragöbie 3U

CDerben, fo iDenigjtens fd)eint es.

(Einft [d)rieb er ins golbene Bud) ber Stabt ITTündjen,

bes Königs IDille [ei bas ober[te (5e[e^. 3ct» bann aber mu§

bcr IDille bes Königs von (Ei[en [ein unb [eine ITerDen oon

piatinbral)t, [eine Rügen I)eII roie Kri[taIIe unb [eine ©eban!en

fe[t roie ein Räbergetriebe oon be[tem Staljl. (Ein [old)cr

IDille finbet aud) in ber Ijeutigen IDelt [ein (Bebiet, aber ein

E}in» unb f)er3ucfen oon lDillensan[ä^en, ein Der[ud)en unb

Derla[[en, ein Kommen unb ®ef)en, bas i[t nid)t bas ober[te

(Be[e^, bei uns nid)t unb nirgenbs in ber IDelt. Hod) tjeute

!ann es (Eä[aren geben, aber es gel)ört ba3U eben (Eä[ar.

5ür bie Hnredjnung oergangener Derbien[te l}at bie neuere

Seit [el)r roenig Sinn. IDir alle fjaben mef)r ober roeniger fol=

genbe (Empfinbung : ber ITTann, ber ben ©berbefefjl oon einer

Hrmee füljren [oll, roie [ie niemals früf}er Dorfjanben löar,

mufe entiDeber ber erfte S^^^^^^^ [^i"/ ö^" ßs gibt, ober er

mufe [id) re[tlos unb rüd^altlos 3urücf3iel)en, um bem er[ten

5elbl)errn pia^ 3U mad)en, roeil es ein gerabe3u unerf)örter

(btbanU i[t, ba^ bie ungeljeuren ITTilitäran[trengungen eines

mobernen Dol!es besfjalb mit einer Itieberlage enbigen, roeil

burd) (Erb[d)aft bie 5ü^rung in un[id)ere ober gar unfäl^ige

^änbe gefommen i[t. Un[er Seitalter i[t grunb[ä^lic^ geneigt,

bie ab[olute (Einljeit bes ©berbefeljls 3U3uge[te^€n, roeil un[ere
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tc(i)mfd)en £ebenserfal)rungen uns in biefem Sinne mon»

ard)i|ti[d) beeinflu[[en, aber es f)at ein f)öd)jt gefteigertes (Bc»

füljl öafür, was alles Don öer Husraaf)! ber rid)tigen ®ber»

perfonen abijängt. IDir [inb nid)t ITTonard)i[ten aus ^I)eone,

[onbern aus Prajis, aber besljalb me[[en roir aud) ben ITTon«

ard)en mit ben [trengften praftifd)en ITTafeftäben ettoa |o,

mie roir bzn d^ef eines (EIe!tri3itätsuDer!es ober btn ®ber=

bürgermeijter einer (Bro^ftabt beurteilen. IDir üerlangcn nid)ts

Unmen[d)Iid)es Don iljm, feine oierbimenfionalen Kräfte, aber

roir oerlangen, ba^ er entroeber felbft eine Hummer eins ijt,

ober es Der[tel)t, jid) burd) eine foId)e Dertreten 3U laffen. (Ein

ntonard), ber nidjt auf biefen Zon geftimmt ijt, er[d)eint uns

[ofort als Sereniffimus unb bebeutet gar nid)ts.

Hud) in anberer I^infidjt i[t ein fef)r merfbarer Unterfd)ieö

3tDi[d)en ber alten unb ber neuen Huffajjung. Der ITtonard)

bcs alten $i}|tems tritt in ben Saal unb alles üerbeugt fi(^,

er fommanbiert unb alle [d)rDeigen. Der alte ITtonard) ift oon

lauter Demut umgeben, unb roenn man aud) roüfete, ba^ er

ein IlTen[d) ift, fo gibt man fid) bod) iriüt)e, biejen einfad)en

(Eatbeftanb 3U oergeffen. Die mobernen irtonard)en bes (5c=

roerbes unb bes ^anbels aber [inb oöllig anbere Itaturen.

$a[t alle finb im priDatDerfeI)r biegjam, gelenüg, I)öflid), jtets

barauf hzbaiiit, il)ren großen (Einfluß nid)t ge[ellfd)aftlic^

l)erDor3u!ef)ren. 5^ft iebesmal, roenn man einen erfoIgreid)cn

mobernen irten[d)en !ennen lernt, ift man erftaunt, loie fcfjr

er 3U biefem eigentlid) neu3eitlid)en E)errfd)ertt)pus ge{)ört. (Es

gibt ftat)It)arte IDiIlensmenfd)en mit feinen milben I)änbcn.

3f)nen liegt nid)ts an Citeln, ®rben, Uniformen, an Pomp
unb IHajeftät fürs Huge ber Stauen unb Kinber. IDo fie

!önnen, finb fie prioatleute. Diefc mobernen {}er3öge er3ief)en

uns alle 3ur Kriti! bes alten ItTaieftätsrocfcns. ®, roeld) ein

altfrän!ifd)es Brimborium ! Htan btnU an bk 5ufammcn=

fünft Don Cecil Rfjobes mit IDilI)elm II.!
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Die alte ntaieftät tut fo, als ob fie von [elbft alles rDifje

unb !önnc. 3^^^ Regicrungsfjanblung i[t ein erijabener (Be»

banfe [einer ITTaieftät. Die neue Hrt bes E)errfd)ens tut \o,

als ob [ie ficf) überall Rat fjolen müf[e, roeiß aber mei[t Don

Dornfjerein, roas jie roill. 3enes Derfal)ren i[t autoritär, biejes

i[t follegialifd). Hlle moberne ITTadit gel)t in ben 5ormen

ber gemeinfamen Bejdjlüne einf)er. ITtan benfe an ben

Si)nbifatsleiter, an ben erften Ban!bire!tor, an bzn (BerDer!=

fd)aftsfül)rer ! Keiner Don it)nen [teilt [id) l)in : ber Staat bin

id) ! Unb bie größten ber nTiIitärmonarc[)en roaren aud) in ber

5orm !oIIegiaIi[d), oor allen anberen Hapoleon I. Dor iljnen

burfte alles ge[agt rüerben: roeil [ie alles tDi[[en roollten.

Itidjts i[t gefäl)rlid)er für bie er[te Stelle, als roenn [ie 3ur

5eierlid)!eit oerbammt i[t. Da3u neigt bas alte Si)[tem.

Das Dol! Don l)eute aber Der[tel)t feine 5ßi2i^Ii<i)fßit in ber

Hrbeit, roeil es üon ber Hrbeit [eljr oiel Der[tel)t, unb es roirb

[et)r nad)ben!licf), roenn es ben ITTann, ber bie geu)agte[ten Hr=

beiten 3U leiten l)at, in po[itionen [icl)t, als ob ein König aus

bem ntorgenlanbe ge[pielt roerben [ollte.

Hrbeit i[t bie p{)ilo[opt)ie ber Iteuseit. Dielleidjt arbeiten

toir 3U Diel unb träumen 3U loenig, aber [idjer i[t, ba^

un[ere (El)rfurcf)t ben großen ge[taltenben Arbeitern gilt, ben

nTen[d)en, bie [idj \tih\t in 5ud)t Ijaben, um ITtei[ter ber

Dinge roerben 3U tonnen. Hud) biejenigen, bie [eiber nid)t

an Überarbeitung leiben, roollen il)r JDerturteil über men[(i)=

lidje (Bröfee unb ITTaie[tät Don nid)ts anberem abijängig mad)en

als Don bem (Einbrüche ber Hrbeit, bes Könnens, ber ^oljcn

£ei[tung. Darüber bad)ten frül)ere 3eitcn anbers. Sie roollten

fromme 5'^i^[te'^ ober fun[t[innige 5ür[ten. IDir roollen uns

un[ere 5i^ömmig!eit unb Kun)t gern allein be[orgen, roenn toir

nur [id]er [inb, ba^ ber 5ür[t etroas Don ber Staatsma[d)ine

Der[tel)t, [0 oiel toie ber Kapitän bes (Dseanbampfers Don

[einem $d)iff ober ber (I^auffeur dou [einem Hutomobil.
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Unfer ITtonard) l)at für uns nur einen övoed, roenn er Kapitän

o6cr dljauffeur i[t auf bcr gefäl)rlid)|ten Saljrt, bie es gibt, auf

5er Saifvt ins Itteer öer IDeItge|d)i(i)te. IDir iDoIIen iljn nid)t

mit unnü^en 5ragen [tören, töenn toir [einem ei[ernen (Bcjid)t

anjeljen, öafe er nid)ts, gar nid)ts im Kopfe }:}at, als fein

geroaltiges unb gefäl)rlid)es 3nftrument, bas aber roollen

toir il}m anfe^en fönnen; benn von [einen Herüen ober

benen [einer Stelbertreter tjängt bie Sufunft ber HTillionen

von ITTen[d)en ah, bie un[cre EDaffen tragen, bie auf unferen

Pan3er[d)iffen [djroimmen, bie für un[ere ttation Steuern ^a^=

len unb bie in harter Cagesarbeit bzn Itationalreidjtum [tüd=

tDei[e geroinnen. J}inroeg mit aller fal[d)en Romanti! ! Sie Der=

[djleiert nur bie eine Zat\ad}e, bie oiel größer i[t als (Bolb

unb Purpur, bie Cat[ad)e, ba^ ein ITtenfd) oon Sl^if^ unb

Blut uns füfjren mufe, roenn roir um (Tob unb £eben tämpfen.

IDer i[t bie[er HTann unb roas !ann er?

Kein König lebt baoon, baf^ er [id) [eiber für nötig

I)ält, [onbern er mufe von ben anberen £euten für nötig

geljalten roerben. Das aber roirb immer aud) von ge»

rDi[[en Itü^Iidifeitserroägungen abljängen. Die blofee (Erabition

allein i[t fein fe[ter Unterbau, unb aud) [ie i[t ja oft nur ein

nad)flang früfjerer nü^Iid)feitsertDägungen. ITTag in 3eit=

altern mit oiel Religion unb nTi)[ti! bie monard)i[(^e '(Lxa=

bition in f)of)em (Brabe oon feicriidjen unb unergrünblidjen

$eelen[timmungen umrooben geiDe[en [ein, [o i[t rDcnig[tens

Ijeute ber (Et)ara!ter ber mei[ten ITten[d)en nid)t mef)r [o roman=

ti[d), ba^ [ie o{)ne pra!ti[d)e Überlegung reine ^er3ensmon=

ard)i[ten [inb.

(Eine rein monard)i[d)e politif toirb im allgemeinen nur

in einem Dolfe bauerljaft unb [tar! [ein fönnen, in bem aud)

[on[t bas monard)i[d)€ prinsip eine bebeutenbe Rolle [pielt,
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unb cbcnfo roirb eine rein republüanifcfje politi! nur bort allen

flnfeinbungen gegenüber jicf) ertjalten fönnen, roo ein Dolf

fid} m [einen prioaten Hngelegenbeiten republifani[iert Ijat unb

biefen 3uftanb treu betDaf)rt. (Es ift gans unmöglid), auf ein

patriar(i)alifcf)es Dol! eine rein bemofratifdje Derfaf[ung auf3u=

[e^en unb umge!ef)rt. Desfjalb f)at es gar feinen IDert, eine

gan3 allgemeine Cfjeorie 3U enttoirfeln unb über bie Dcrteilung

ber Kräfte im Staat aus freier £uft 3U pfjilofopljieren. tEI)eo=

reti[(i) !ann man [a [eljr Ieid)t Republifaner fein.

Dom Hbfolutismus 3um englifdjen Si)jtem ! Das i[t bas

3iel ber beut|(f)en (Enttoicflung. Dat)in roeifen bie allgemeinen

3eiterfd)einungen in allen £änbern, benn überall fa[t finben

roir roie in (Englanb ein gleid)3eitiges Huf[teigen [orooljl im*

periali[ti|cf)er roie bemofratifijer Kräfte. 5rDifd)en biefen bei=

ben beginnt bas alte Ringen Don neuem, unb erft aus biefem

Ringen I)eraus roirb fid) bie 3u!unftsform ber E}errfd)aft

über ben Staat ergeben. löir !önnen nid)t meljr monardjifd)

im alten Sinne fein, tonnen aber aucf) bie ITtonard)ie nid)t ah^

[d)ütteln roie ein altes (Beroanb. Sie ift ba, ift eine IDir!lid)!eit

unb roirb uns allen nod) fefjr oiel 3U f(i)affen macf)en.
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Der Konftitutionalismus ift fein Prinsip, jonbern ein Korn»

promife, ein notroenöiger, unDermeiöIi(i)er Kompromiß, aber

aud) nid)t$ mefjr als bas. Die nTonard)ie ift ein Prinsip,

bie Demofratie ebenfalls, ber Konftitutionalismus ift eine

aus beiben beftefjenbe IDirüic^feit. (Es gibt !eine tljeoretifdje

(Brunblage für bie Derteilung ber Souoeränität 3rDifd)en nTon=

ard)ie, Hriftofratie unb Demofratie, fonbern immer ergibt fid)

bie jeroeilige Derteilung aus ber beiberfeitigen Stärfc. ITid|ts

tjinbert bie beiben ITXä^te, roenn fie iljre Kräfte gemeffen

t)aben, periobenroeis 3ufammen3ugef)en, aber oon beiben Sei=

ten roirb man bas Sufammengefjen nidjt anbers auffaffen

fönnen, als etroa einen Staatsoertrag 3rDifd)en 3tDei Staaten,

bie i^re natürlid)e (Begnerfdjaft um^ geiüiffer gemeinfamer

3rDe(fe toillen einfdjränfen. Deränberte Kraftöerteilung, Dcr=

änberte (Befd)id)tslage oeränbern aud) bas beiberfeitige Der=

f)ältnis. Hlles in ber politif ift Kampf ums Dafein, aud)

bas Derf)alten von ITTonardfie unb Demofratie 3ueinanbcr.

n)er fid) prin3ipiell 3um Konftitutionalismus befennt, gibt

bas Red)t bes bemofratifdjcn Stimmsettels grunbfäpd) auf.

(Ebcnfo aber gibt er bas Rec^t ber monard)ifd) militärifd)en

5ül)rung grunbfä^Iid) auf. IDir erfennen beibe Red)te als

an fid) üorfjanben an unb fudjen feine Dereinigungstf)eorie,

fonbern nur einen IDeg praftifdjen Sufammenroirfens bciber

5a!toren für bie (Enttoicfclung ber ttntion. (Es ift ein tDat)n,
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als Itcfeen [id) alle in ben Dingen oorljanbenen ©cgenfä^e

burd) fd)önc 3rDifci)entf)eorien befeitigen. Rid)tiger ift, bic

(Begenfä^e als [olcfjc anerfennen unb von ha aus 3u!unfts=

iDcge 3U [ud)en. (Endige HormalDerfa[|ungen gibt es nid)t.

3n jebem Dereine gibt es neben ber ge[(i)riebenen Der»

faffung einen roirüidjen Derfa[[ungs3u[tanb, ber oft [eljr an-

bers aus|iel}t. Beifpielsroeile be[agt bas Statut, ba^ alle

niad^t bei ber (Beneraloerfammlung liegt, bie IDir!Iid)!eit

aber 3eigt, ta^ bie (Beneraloerfammlung nur eine Komöbie

i[t. ®ber es [teljt im Statut, ba^ ber Sefretär oom Dorji^enben

feine Hnroeifungen empfängt, in IDirtlidjfeit aber oerläuft bie

$acf)e gerabe umgefeljrt. DTan fann getroft fagen, ba^ nie

eine Derfaffung gan3 genau gefjalten roirb, roeil [ie fd}on in

bcm Hugcnblicf, too fie eingefüfjrt rourbe, ein Kompromiß roar

ober ein (Beroaltaft, ober im be[[eren S<^^^^ '^^^^ Hbmad)ung,

bei ber fid) bie Der[d)iebenen Beteiligten etroas Der[(i)iebenes

bad)ten. Sd)on £a|jalle f)at Dor meljr als fünf3ig 3al)ren barauf

^ingeroiejen, bafe beifpielsroeife bas Königtum nid)t besl)alb

cjiftiert, toeil es in ber Derfa[[ung ftel)t, [onbern, ba'^ bie

Derfa[[ung nur ein 5ris^^i^s[(f|Iufe ift, ber [o lange bauert,

als er bzn oorfjanbenen lTta(i)tDerf)äItni[[en entfpridjt. (Es

gibt J)err[d)er, bie oiel ftärfer [inb als fie es nai) ber Der=

faffung fein bürfen. löer roirb fie ^inbern? Hur roieber

eine (Begenmad)t, bie iljnen geroadjfen ift. Diefe (5egenmacf)t

roirb bann bie Derfaffung als roirffornes Kampfmittel be=

nu^en, aber bas blofee Papier für fid) allein ift tot.

Der König oon preufeen lieft 3n:>ar, fooiel man ^ört, nur

roenige Büd)er, aber bas Bud^ bes alten ntacdjiaoelli „über

ben Surften" roirb iljm bod) roof)I nid)t unbefannt fein. Dort

[tefjt als (Brunbformel ber ITTadjt, ba^ ber 5ürft ^nit ber

ntenge ber Beoöüerung geljen muffe, roenn er
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ni^t roill, ba^ if)m bie ®ber[d)id)ten bzn Staat

ruinieren. Sd)einbar [tel)t ifjm bie 0berfd)id)t oiel näfjcr,

benn [ie jpeijt Don feinem (Ei[d)e unb reitet auf feinen Jagben,

aber fie ift unerfdttlid} in itjren Hnfprü(i)en unb oerbirbt bamit

fdjliefelid) J)eer unb Sincinsen. Um gegen fie etujas in ber

E)anb 3U l^ahen, braud)t ber Surft bie ItTaffe.

„Die ntaffe mufe es bringen" ift aud) ein IDort für Könige

unb Kaifer. Die beutfd)e ITTaffe bringt es, fie bringt E)eer,

5Iotte, (Belb unb ITtadjt. ®^ne nTaffenu)ad)stum l)ilft feine

perfönlid)e (Benialität. UToberne Riefenmad)tmittel finb nur

möglid), roenn ein gan3es Dol! frül)lingsartigen Saft in fei=

nen (Bliebern f)at. nid)t bie Surften mad)en bas Dol!, aber mit

bem DoI!e tDad)fen grofee ^errfdjer.

(Es seigt fid), ba^ im (Brunbe Kaifertum, inbu =

ftrielle Hriftotratie, Demotratie brei (Erfd|ei=^

nungsformen ein unb berfelben Sadje finb. Sic

finb brei SolQ^n bes HufrDad)fens bes neuen, oolfreidjen, ge=

a)erblid)en Deutfd)Ianb auf bem alten agrarif(^en Boben. (Es

ift unmöglid), fid) Deutfd)Ianb als mädjtigcs Kaiferreic^ 3U

beuten ofjne 3nbuftrie, 3nbuftrie ift unmöglich oljne proIe=

tariat. Die neu3eit fommt imperiaIiftifd)=proIetarifd). So fe^r

bie auffteigenben ntäd)te ber Iteu3eit unter fid) burd) lebljaft

empfunbenc 3ntereffengegenfä^e unb aud) burd) baraus foI=

genbe Hntipatf)ien getrennt finb, fo oft fie aud) bis{)cr politifd)

fid) gegenüberftanben, fie finb bod), roeItgefd)id)tIid) angefel)en,

ein gemeinfames (BerDäd)S. (Es ift unmöglid), im gegenu)ärti=

gen 5eitpun!t eins biefer (Elemente oI)ne bas anberc 3U bcn=

!en. IDcnn eins oon if)nen fran!t, fo franfen bie 3tDci an»

beren mit.

Demohatie ift poIitifd)e Ejerrfd)aft bes nTeI)rf)eitsprin3ips,

Kaifertum ift nationale E)errfd)aft bes (Einen. 5rDif(^en biefen

3tDei poIitifd)en prin3ipien gibt es feine enbgültige formale
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flus[öl)nung. Rbcr im £auf 6er (Befc^irfjtc gibt es perioben,

mo bie nTad)t ber Derf)ältni[fe, bie £ogi! bcr rDirfIid)en Dinge

ein 3u[ammenrDir!en ber 3tDei S^^toren nötig mad)t. (Eine

abfolute nTonard)ie i[t in bcr (Begenroart ebenfo unmöglid)

roie eine abfolute Demofratie. Bcibe (Leile proteftieren for=

mell gegen jebe Hb[d)rDäd)ung bes in il)nen liegenben natür=

Ii(i)en (Begenfa^es, aber [ie oerfteljen [id) ba3U, einen ge=

meinfamen EDeg gemeinfam 3U gefjen. fjat nid)t bie bistjer {)err=

[d)enbe agrari|d)e Hrijtofratie im (Brunbe ebenfo geljanbelt ? Die

ntonard)ie entftanb im Kampf mit i^r, mad)te aber bann mit

il)r gemeinfam (Befd)id)te. 3e^t bricf)t bie $id)erl)eit biefes

alten Bobens. Die IDirtfd)aftsfüF)rung !ommt in bie Tqanb

ber inbuftriellen Hriftofratie. Diefe aber liat feine eigene

ntaffenroirfung. Der Kaifer füfjrt bie ITation als

Diftator ber neuen 3nbuftrie. 3nbem bas Kaifer»

tum aber biefes tut, braudjt es bie ITTaffe, bie

Dcmofratie. Das ift ber (Entroicfelungsgang, ben unfere

beutfd)e (Befd)i(f)te gef)en roirb. (Eins nur läfet fid) nid)t DorI)er=

fagen: mit U)eld)en Sroifdjenftufen, über roelcfje i)inberniffe

biefer IDeg gegangen roerben roirb. Je^t ift 3rDifd)en Kaifcrtum

unb Demofratie nod) DolIe Spannung auf beiben Seiten.

IDenn einmal, ber Itot ber Catfadjen folgenb, bas

Kaifertum langfam |id) auf bie linfe Seite geftellt l)at,

roirb firf) bas roaljre J)er3 ber Redeten 3eigen. Die Königs»

treue ber (Dftelbier ift bann, toenn fie ni^ts mefjr 3U

^offen Ifobzw, Spreu im IDinbe. Sie roerben bann bie Rolle

bes alten fran3öfifd|en Hbels fpielen unb 3ufammen mit

bin bcträd)tlid)en Reften bes Ktcrüalismus unb ben Polen,

beren es bann burd) 'itfxt i)ilfc 30 im Reid)stag geben

roirb, bie Partei ber „Reidjsfeinbe" ausmad)en. HTüIjfam unb

fd)roer roirb man fie aus ber oberen Beamtenfdjaft I)inaus=

[d|iebcn, lange roerben fie nod) in ber Generalität Dorf)errfd)cn,
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tappenb unb unftd^er roirb eine neue Klaffe Don oberen Be=

amten I)eranrDad)fen, ber entfdjeibenbe Sdjritt 3U Deutfd)Ianbs

3ufunft unb (Bröfee roirb aber getan fein. Huf fonferoatioer

Seite roirb man brüllen, als ginge bie IDelt unter, aber auf ber

Seite bes fdjaffenben Doües roirb neuer, friiljer nie Dort)an=

bener Patriotismus 3U üaterlänbifdjen £eiftungen treiben, 3U

benen eine alte fin!enbe Klaffe unfäljig geroorben roar. Der

beutfd)e (Beift roirb bann, roenn er frei geroorben ift, bie IDell

erobern.

Der ITTonard) ben!t als Utonard), ber Proletarier als

Proletarier, feber Don beiben ben!t aus feiner £age Ijeraus, unb

man müfete einen traurigen Kleifter öon IDorten !o(^en, roenn

man beibe Ceile 3U berfelben ftaatsre(i)tlid)en £el)re bringen

roollte. Das ift ja aber aud) nicl)t nötig, ba Derfd)iebene poli=

tifd)e 5o^toren mit oerfcfjiebenen !lar ausgefprodjenen natur=

notroenbigen (Eenben3en befto freier unb offener bas (5emein=

famc finben fönnen, na(f)bem fic il)re Unterfci)iebe beiberfeits

unsrocifelljaft bargetan Ijaben. Diel untlarer als eine Demo=

fratie, bie iljr Prinsip roatjrt, aber praftifcf) mit bem Kaifer

gef)t, ift ein Konfercatismus, ber tljeoretifd) bie abfolute ITTadjt

anerfennt, unb pra!tifd) gegen fie agitiert, fobalb fie il)mirgenb=

roie brücfenb roirb. niemals fann in einem großen Dolfc

eine einl)eitlid)e ftaatsredjtlidje €t)eorie eine allgemeine 3u=

ftimmung geroinnen. Hlle Politi! ift ein ^anbeln unb Kämpfen

Don Kräften.

EDer Kaq für Zaq bire!te (Entfcf)eibungen in IDeltmad)ts=

fragen ab3ugeben Ijat, für bzn lommt bie politifdje (Er3iet)ung

ber ein3elnen ^eile einer ITtaffe, bie er oft als I)inberung

empfinbet, nur gelegentlid) in Bctrad)t. 3m allgemeinen roirb

er geneigt fein, auc^ bie innere politit nur unter bem (bt=

fid)tspunft bes Sd)ad)fpicls ber Kräfte an3ufef)en. (Eine 5ör=
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öerung ifjrcr pol{ti[rf|en tEenöcn3cn fann aI[o bie Dcmofratic

Dom 3mperator nur infofern erroarten, als Konsejfionen

bemo!ratifd)er Hrt für E}ilfsleiftungen auf na =

tionalcm lTTad)tgebtet gelciftet toerbcn. dins aber roirb

babei Don bemo!rati[d)er Seite oft überfel)en. ITtan gtaubt,

ba^ es ein bireftes 3ntere[fe bes 3mperators [ei, freiere (5e=

[taltung ber £anbtagsrDal)Ien, Kommunalroatjlen, üereine ufro.

3U Ijinbern. Das ift nid]t ber Sa^I- ^er 3mperator, ber H)elt=

politi! mad)t, ift tat|äd]li(f) in ber £age, in biefen Dingen

äu^crjt entgegenfommenb 3U [ein, um [0 meljr, je mcljr er

[einer eigenen per[önlid)en VOnd)t [id)cr i[t. (Er i[t !eines=

roegs ein geborener (Begner bemofratifd)er 5ort[(f)ritte, nur

allerbings aud) fein geborener S^eunb berfelben. Soidje 5ort=

[d)ritte 3U erreidjen, ift unb bleibt Hufgabe einer üugen,

pratti[d)en poIiti! ber Htaffe. Der 3mperator fjat fein Hugc

anbersrDof)in gerid)tet: auf bie Husbefjnung ber Iltadjt.

Hie roirb [id) eine grofee Hation oon £euten

fü!)ren taffen fönnen, beren Suoerläffigfeit in

ber nTad)tfrage nid)t abfolut ift. (Ein Dol!, bas an=

bers ^anbeln toürbe, müfete fid) felbf^ aufgeben. (Erft bann,

roenn bie freil)eitlid)en unb fo3iaIen DoHsteile

nationalen rrtad)ttrieb in fid) pflegen, toerben fic

erfolgrcid) gegen bie feftefte unb ältefte Hrifto =

!ratie !ämpfen !önnen.

Die äufeere Politi! ift in i{)rem (bQ\amtvtr =

lauf nod) rDid)tiger unb foIgenfd)tDerer als bie

innere. Itatürlid) Ijängen beibe aufs engfte 3U|ammcn: man

fann feine fraftoolle äußere politi! madjen oljne ein gefunbes

fraftoolles, patriotifd)es Dol!, man fann !eine größere fo3ialc

Reform ins Zzh^n rufen oljne eine IDirtfdjaftspolitü, t)inter

ber bas Sdjroert gefd)liffen ift. Beibe Hrten oon Politi! finb

öotcrlanö 3. 3o



\a im ©runbc nur Cätig!eiten besfetben (5e[amt!örpers, sroci

Hrtcn Don H!tualität besfelben Blutes. Aber öic äußere Poli»

tif ^at 6od) im ein3elnen UTomcnt 6ie gröfjcre Derantroortung,

benn alte inneren Reformen, alle S^^^'^^i^^ (Beredjtigfeit,

IDof)I[tanb unb Bilbung ftn!en unb brerf)en Don bem ITIoment

an, roo bie lTrad)t nacf) aufeen fällt. Das empfinbet bie coeit»

aus größte ITte{jr3aIjI unferes Dolfes, bis tief tjinein in bie

So3iaIbemofTatie, ba^ roir um altes in ber XDelt feine grofee

mititärijc^e Hiebertage fjaben bürfen.

nicl)ts, nid)ts tjilft in ber U)eltgejd)id)te Bit =

bung, Kultur, Sitte, toenn [ie nid)t oon ber I]Tad)t

gefdjü^t unb getragen iDerben! IDer leben roitt, mu§

tämpfen. Das gilt Dom ein3etnen, oon ber Klaffe, Dom öol!.

IDeil rüir ein Dol! oon 60 ITtittionen llTenfd)en finb unb in

nid)t ferner 3eit ein fotdjes von 70 HTillionen fein roerben,

besljalb muffen, besl)alb fönnen roir um bie beutf(^e (Ejiften3

auf ber (Erbfuget fämpfen.
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(E,'s ift rDteöcr ein allgemeiner 6cutf(f|er £ibcralis=

mus nötig, eine Dolfspartei, in öer Demofratie unb ITational»

[inn beieinanber rooljnen, eine breite [d)affenbe lTtef)r{)eits=

partei mit freien neuen ®ebanfen. Bas i[t nötig. Das ift es,

roas roir unter bem IDort „bie beutfd)c £infe" er[treben unb

nad) ITtögIid)!eit Dorbereiten. Daljin sielt bie (Entu)ic!Iung, bas

arbeitet in taufenb Köpfen, bas bof)rt in jungen (Bef)irncn, bas

fommt einmal, aber — lüann !ommt es?

(Es gibt [el)r gefd)eite £eute, bie öor lauter IDeisljeit gan3

mübe finb. Diefe roollen natürlid) Don ber beutfdjen £in!en

nod] nid}ts u)if[en, toeil man i^nen bis freute nid)t Dorer3äl}len

fann, roas alles basu gcfjört, unb rDeld)cs bas Programm

fein roirb. Sie l\a.htn fe[tc Begriffe in iljrem Kopf Don bem,

roas ein So3ialbcmofrat ift, unb r>on bem, roas ein £int's=

liberaler ober ein ITationallibcraler ift. Dor lauter folAen

Bäumen fef)en fie ben tDalb nid)t, mer!cn nid)t, ba^ überall

in ber £infen neue Kräfte am IPer! finb.

Hnbere aber roollen fd)on morgen 5^üd)tc feljen. IDenn es

3ur 3eit no(^ $rf)rDierigfeiten gibt, Dcrlieren fie gleid) ben

ntut unb fprcd)en : es röirb [a bo(f) nicl)ts ! Sie roünfdjen im

(Brunbc bie £infe, l]aben aber für fie !eine ©ebulb. Damit er=

fd^roeren fie fid) unb anberen bie HTülje. (Es ift ein großes

langes IDer!, bie neue beutfdje Doltsmeljrljeit l)crauf3ufül)ren.

Aber bas Hllerfd)rDerfte ift bnd) nun fd)on getan: man roartet
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bereits, ob jic !ommen roitt. otoeifelnb, Ijoffenb, [^impfcnb,

grollenb roirb öon allen Seiten ber neue Hufmarf(i) im ooraus

begrübt: es !ommt! es !ommt nidjt ' es !ommt bo6)l

XOas bie beutfdje £in!e 3ufammentreibt, \\t babci rocniger

bie größer toerbenbe (Einfid)t von il)rer Ijoljen gc|d)irf)tli(i)en

ITottDenbigfeit. Diefe roirft nur bei einer geioijfen Hn3al)I oon

ntenfd)en. tTtei)r als bie 3bzt [eiber roirft bie prattifdje (Er=

faljrung, ba^ jebe anbere innerpolitijtfje 3b^e unausfüljrbar

i[t. SotDoljl $o3ialbemo!raten raie nationalliberale toerben

burd) bie £ogif ber [on[tigen Unmöglidjfeiten tro^ jtarter Rh=

neigung enblicE) 3um ein3ig tTTöglidien getrieben.

(Es fiel)t aus, als tjanble es [id) bei allem Reben über bie

fommenbe beutfd)e £in!e nur um einen neuen Sd)ad)3ug auf

bcm alten Sd)ad)brett ber Parteien. Das aber ift nur bie

Hufeenfeite ber Sad)e. Re(f)ts ftetjt Rom unb ©jtelbien, lin!s

ftel)t Königsberg unb lüeimar. Der (5ei|t, ber oor f)unbert

3al)ren bie !ämpfenbe Jugenb belebt l)at, jtel)t toiebcr Dor ber

(Cur, ber (Beift ber freien Kraft, bie oorroärts roill. 3l)m gilt

CS, bie Hiorc 3U öffnen.

IPas i[t bie gemeinfamc (5e|d)id)tsaufgabe bes bcutjd)en

£iberalismus ? Sie lä^t jid) negatio ausjpredjen als Itieber-

toerfung ber fonfcroatiD^llerifalen fjerr[d)aft unb pofitio als

l}erbeifül)rung eines Staats», l}anbGls= unb (Beroerberedjtes, wie

CS ber f)eutigen 3nbuftrialifierung Deutjd)lanbs ent|prid)t. EDir

tDollen nid)t meljr oon ben finfenben Stäuben regiert toer»

bcn, roeit [ie uns abtoörts 3iel)en. JDie fid) bas in Dcr=

faffung, Derroaltung, f)anbelspoliti! unb So3ialpolitif aus»

[prid)t, [tel)t in bzn Programmen ber liberalen Parteien gc:

[d)rieben unb roirb [id) finben, [obalb bie nTad)t ber|elbcn

röäd][t; je^t mu^ erft bie (Brunblagc 3U joldjcr nTad)t gelegt

roerbcn. (El)c nämlid) lTTad)t ba [ein fann, mufe ber IDiltc

5ur nTad)t entfletjen, ber IDillc 3ur 5ii^ning, 3ur Dcranttoor«
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tung, 3ur (Emorbnung. Biefen IDillen 3ur ITTadjt 3U cr =

3eugen, i[t bas Problem ber £in!en.

Der IDille 3ur ITtad)t mu§ in bie brei ITtillionen liberaler

IDäljIer Ijineinfaljren. Das ift !eine fleine $ad)e; benn bie

meiften von ifjnen fjaben nur ben fleinen JDiilen 3ur perfön=

lidjen Cüd)tig!eit unb lDöI)IfaI)rt, [inb aber oljne feften Crieb

gegenüber bem (Bemeinröefen. Je beffer es ifjnen als (Ein3cl^

menfd)en gefjt, befto unpoliti[d)er ift iljre Seele. Biejer ITTajfe

Don guttoilligen, aber jd)rDad)en (Elementen mu^ beigebrad)t

roerben, ba^ jie ettoas im Staate bebeuten fann, menn fie tüill.

Du fannft, loenn bu rDilI[t! Die Dorausfe^ungen jinb ba; es

muffen nur bie inneren S(f)IufefoIgerungen ge3ogen roerben. (Es

mu^ rü(!f)aItIos biefer ITtenge von {Butroilligen flargemacbt

toerben, ba^ fie politifdje Kned)te fein unb bleiben muffen, fo=

lange fie felber ficf) nid]t anftrengen, um I^erren 3U roerben. Senti=

mentale Klagen änbern gar nid)ts : entroeber itjr begreift, iDorin

politifcfjer IDille beftefjt, ober iljr feib nid)ts als Klienten unb

f}eIoten ber 3un!er unb priefter ! IDenn if)r unterworfen blei=

ben iDolIt, fo lernet leiben otjne 3U üagen, fo !üffet bie i)änbe,

bie cud) fd)lagen, fo bauet (Efjrenpforten benen, bie eud) miB=

ad)ten ! (Ein paar Hbgeorbnete fönnen eud) eure poIitifd)e

Hrbeit nid)t abnefjmen; il)r mü^t tjinein in bzn Dienft ber

Befeelung ber brei UTillionen!

(Db bas bie £iberalen begreifen roerben? ®ft fd)eint es

fo, als feien fie fo unpolitifd) geboren, ba^ alle ITTüIje Der=

geblid) ift. Sie Ijaben feinen eigenen Stol3 gegen redjts unb

einen fal|d)en Stol3 gegen lints unb oerberben fid) bamit iljre

gan3e Sufunft unb bie bes Daterlanbes.

IDcnn ^cute ber beutfdje £iberalismus arm erfdjeint an

gciftiger £ebenbig!eit, fo feljlt es eben am Iliefften unb 3n=

nerften: ber (Blaube an bie Pflidjt, für Dol!, nTenfd)l)eit unb

5ortfd)ritt fid) gan3 unb gar ein3ufe^en, ift nid)t Derbreitet
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genug. (Es befteljt Blutarmut bcs geijtigen £ebens. Das fann

burd) blofjes Hgitieren nie erje^t rcerbcn. (Es fcljlt ber Drang,

ber üon felber bie 31^9^"^ ergreift unb bie Hlten no(^ in 5euer

geraten läfet. Das ift im (Brunbe eine (Blaubensfrage: IDo

aller 3bealismus serjtört i[t, tDäd)jt !ein Staat unb !eine (Be=

meinbe ! Hud] bie So3ialbemo!ratie fängt an 3U mer!en : mit

ntaterialismus erneuert man feine (Befellfdjaft. Da3U geljören

n)illens!räfte, (Blaubensregungen, Hljnungen von bem, was ba

wav unb roas ba tommt.

£iberalismus baut fidj bcrauf auf, ba^ (Ein3elmenfd)en

nid)t nur [eiber felbftänbig werben voolUn, fonbern bafe [ie

aud) iljren nädjften rDünfd)cn, ba^ fie [elbjtanbig werben

[ollen.

Unb 3rDar gilt bas nid)t nur von ben poIiti[d)en Be=

3iel)ungen: unb bamit berüf)re id) eine ber iDunbe[ten Stellen

in ber moraIi[d)cn unb p[i}d)oIogi[d)en l7altung nieler £iberalen,

bie ba [agen: bie (5leid)l}eit ber Bürger gilt tI)eoreti[d) in

ber politü, [^on ge[ell[d)aftlid) gilt [ie nid)t, im rDirt[d)aft=

lid)en Betriebe gilt [ie gar nidjt; bie allgemeinen men[d)lid|en

Der^ältni[[e bleiben unliberal, nur in ber politi! wollen roir

liberal [ein! Sobalb man bie Sadje [0 mad)t, bleibt man
aud) in ber politi! nidjt liberal, benn bann feljlt eben jener

(Be[innungsuntergrunb, auf bem ber £iberalismus ber Der=

fa[[ung 3um £iberalismus bes Dol!es röirb.

(Eine £in!e, bie [idj [elb[t 3erreifet, i[t Don üorntjerein

machtlos. Desl]alb mü[fen bie ^emperamentsuntcr[d)iebe, bie

es 3U)i[d)en ber liberalen ©ber[d)id]t unb Unter[d)id)t [tets

gibt unb geben mu§, als oorljanbene ITotwenbigfeitcn ^inge«

nommen unb beiber[eits ertragen toerben. Der ungelernte
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Hrbeiter vonb, roenn er einmal geroecft ift, im Dur(i)fd)nitt

rabifaler fein als 5er gelernte Arbeiter, biefer roieber rabi«

faler als ber Beamte, biejer unter Umjtänben rabifaler als

ber Unternel)mer unb Bauer. IDem bie tlonart alles i[t, ber

Der3id)tet auf bzn (Erfolg.

Aber auq abgejeljen üon biefen Unterjdjieben in (Energie

unb lEempo bleiben facf)lid)e SdjrDierigteiten genug, beren

größte bie Differens 3rDi|d)en Hrbeitsfäufern unb HrbeitS'

oerfäufern ift. 5ür fic gibt es feine abfolute £öfung, aber

bie Durd]füt)rung bes reinen liberalen Prin3ips ift bie befte

,(Erleid)terung biefer baucrnbften $d)rDierigfeiten, bie es gibt.

IDenn beiberfeits bie Hdjtung ber perjönlid)!eit unb bie un«

bebingte 5if^i^ß"it ^^^ Koalition feftgel)alten lüirb, bann finb

es !aufmännifd)e unb red)tlid)e 5i^^9^"> ^^^ '^^ IDirtfd)üft unb

pditif ftrittig bleiben, unb bei benen fein tieil es bem an»

beren oerübeln loirb, roenn er feine 3ntereffen forreft unb

3äf) Dertritt. Rusgefdjloffen mufe fein jebe Art üon ^err«

fd)aftsarbeit unb [ebe Hrt Don Beoormunbung.

3d| l)altc eine grofee geeinigte £infe für mög»
lid). Hlle Beteiligten muffen fid) nur erft barüber flar

roerben, roieoieles üon ben alten Streiten in3roifd)en burd)

bie (Enttoidlung erlebigt ift, roas man baoon f(f)on alles tüieber

roeggetragen iiai. (Es bleiben freilief) nod) genug Sd)rDierig»

feiten 3U3ifd)en Unterneljmern unb Arbeitern, Sdjroierig»

feiten ber beiberfeitigen Caftif, es bleibt immer fd)U)ierig,

£eute aus Derfd)iebenen (5efellfd)aftsfd)id)ten eine einigermaßen

gleidje politifdje Sprad)e lernen 3U laffen. Sdjroierig ift es and},

bei btn Arbeitern bzn llationalfinn 3U roecfen, oljne ben

eine Daterlanbsleitung unöcnfbar ift, fd)n)ierig ebenfalls, auf

bem (Bebiet ber Staatsfinanjen ein burd)fül)rbares unb

einl)eitlid:)es Programm ber gan3en £infen 3U finben. Aber

gegenüber allen biefen Sdjroierigfeiten coieberf^ole id):
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es I)errfd)t bie Red)tc genau [o lange, bis

bie £tnfe [id) politifd) |o roeit bi[3iplinicrt unb

organifiert, ba^ [te eine poIiti|d)e (Einljeit mirb.

IDenn bie £in!e bas md)t !ann, bann regiert bie anbere Seite

rul)ig löeiter. Hlle inneren Kämpfe innerl)alb ber £in!en

änbern am ©ejamtbilb Deut|d)Ianbs gar nid)ts. Deut|d)Ianb

i[t aber jid)erlid) nod) nid)t am (Enbe feiner rDeltgefd)id)tIid)en

(Entröidlung angelangt. (Es ift nod) nid)t reif, bas bejfere

Spanien 3U irerben. Hod| l}at es (Brotes für bie nTen|d)t)eit

3U leiften. Das ift ber ©laube, ben roir Ijohtn unb oI)ne ben

loir nicf)t arbeiten !önnen: ba^ in unferem beutfd)en Dol! no(^.

eine ungeljeure Sufunftsbegabung liegt, für beren (Entfaltung

unter !onfert)atio=!leri!aler f}errfd)aft fein Raum ift.

IDas tüirb fid) aus ber beutfd)en Hrbeiterfdjaft l)eraus=

l)olen laffen, menn fie einmal aud) in Preußen bas (Befütjl

los toirb, nur Staatsbürger britter Klaffe 3U fein ! IDas läfet

fid) l)erausI)olen, roenn man bie Kinber alle in bin erften

Sd)ulial)ren auf biefelbe Ban! unb in biefelbe gefunbe £uft

t)ineinfe^t ! IDas läfet fid) aus biefem rounberDollen Dolte

geftalten, roenn man es nii^t nur befjanbelt roie eine auffid)ts=

bebürftige J)erbe, fonbern es anfiel)t roie ein Dol! roerbenbcr

ntenfd^en! IDir alle miteinanber finb com Sd)i(!fal ober Don

(Bott auf basfelbe Brett im ®3ean ber Seiten geroorfen,

um ba eine IDeltgefd)id)te miteinanber 3U mad)en, bei ber

roir uns oertrauen muffen auf Zob unb £eben, üertrauen

gegenfeitig oljne Hngft ooreinanber ! IDenn es möglid) ift,

unfer Dolf mit einer foldjen gefd)id)tlid)en £ebensftimmung

3U füllen, bann fommt u)irflid)er £iberalismus, bann gibt

es nid)t nur roieber tTTanbate für bie 5ra!tionen (bas ift oielen

£euten 3U roenig, um bafür 3U arbeiten !), fonbern es fommt

bas beffere Deutfdjlanb, für bas bie Reid)sgrünbung nid)t nur

eine (Epifobe roar, nid)t nur ein fleines Sroifdjenfpiel, fonbern

ber Hnfang ber legten (Entfaltung alles beutfdjen (Beiftes
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unb Könnens. IDir roollcn nicf)t bas bejfere Spanien
toerben, loir roollen es nidjt, fonbern to ollen mit

bcm (Englänber unb Hmerifaner ben bofjen n)ett=

fampf fämpfen, roelcfje oon unferen ITationen öiie

größten Kulturioerte in bie 3u!unftsgejd)id)te ber

nTenfd)f)eit t^ineinioerfen !ann. Das aber trerben mv
niemals erlangen, [olange icir fon)crDatiD=fIerifaI bleiben.

IDir jagen nidjt, ba^ toir unter bem Zentrum leiblid) Derl)un=

gern, ©eroi^, loir tonnen 3ugeben, ba^ aud) unter ber !onjer=

Datit)=!leri!alen 5ül}rung bie ITTen[d)en ctraas beffer genäl)rt

roerben unb etiöas länger leben als in früheren Seitläuften.

Das bejtreiten toir gar nid)t. Hber aud) l)ier gilt unb gerabe

f)ier, ba^ ber tlTenjd) nid)t vom Brot allein lebt, fonbern lebt

aud), politi|d) gefprodien, oon ben großen (Sebanfen unb I^off=

nungen, bie er für fein Dolf Ijaben barf. Die !onferDatiD=!leri=

fale f)errfd)aft ift ein Derfid)erungsft}ftem gegen feelifdje unb

toirtfdjaftlidje (Befaljren, aber gerabe baburd) ift fie felber

bie größte (Befaljr für bie Seele ber tlation. Solle unb BeDor=

munbung madjen allmätjlid) matt unb mürbe, ds roeljt fein

red)ter beutfdjer IDinb mel)r, es fel)lt 5ortfd)ritt, £iberalismus.

IDir fagen nidjt, ba^ unfere politifdjen (Begner fd)led)te nTen=

fd)en finb, aber !ur3fi'i)tig, ängftlid), tjoffnungslos ! Unter

iljren ^änben toirb bas Deutfdjtum arm unb flein. Um bes

Daterlanbes lüillen befömpfen roir fie unb roarten auf ben

(Eag ber beutfd)en 5rei{)eit.

Die IDelt fängt in jebem Jaljre toieber oon Dorn an,

unb frifd)e Jugenb roädift 3U uns fjeran. IDas tonnen bie

Parteien auf ber Red)ten l)eute ber Jugenb bieten? Sie finb

[0 unfagbar bürr geworben, red)nerifd) !napp, ol)ne Opfer

unb otjne 3been, (Begner ber (Erbfd)aftsfteuer, Betämpfer ber

Hrbeiterberoegung, Doli Hngft Dor ber ITTaffe. IDas fie 3eit=

roeife an nationalem HTagnetismus gefjabt fjaben, ift ber
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(Erb[^aft unb 6er Rente 3U Süfecn gelegt. Dort finbet feine

3ugenb ifjre 3beale. Hud) bei uns mxb bie Jugenb md)l

fofort alles fo finben, roie fie es Ijahtn mll, benn bcr tibe»

ralismus i[t eben fd)led)t organifiert unb nod) !ein politifdjer

Körper, aber bei uns üerloI)nt es [idj 3U [cl)affen unb 3U

arbeiten, benn Ijier entfielet bas romfreie unb junferfreie

Deutfd)lanb, um bi\\en coillen Dor Dier3ig Jaljren mit Blut

unb Kraft bas Reid) gegrünbet roarb.

Sollte es möglid) [ein, ba^ toir uns aus reiner 3ntere[[en=

politif 3U einer l)öl)ercn S^riri politifd)en £ebens {jeraufar=

beiten, jo roürbc bamit gleid) gegeben fein, ba^ bie Bebeutung

ber (Debilbeten für bie Politik roieber fteigt. Unter einer

l)öl)eren 5orm bes politi[d)en £ebens oerfteljen loir aber ben

Suftanb, ber in (Englanb nad) bem $tur3 bes 3ollfr)jtems

eingetreten i|t. flud) in (Inglanb l}at es bis 3um 3'it)re 1846

eine 3eit gegeben, roo bie politi! bes 3nfelreid)es nid)t mefent*

lid) anbers loar, als bie Ijeutige beutjdje politü. Don ba an

aber, roo ber Staat nid)t meljr als nTafd)inerie 3ur l}erftet=

lung Don Prioatüorteilen benu^t roerben fonnte, bas Ijeifet,

feit bem grunbfä^lidjen Stur3 ber proteftioni|tijd}en Huffaffung,

i[t bie engli[d)e politi! in oiel l)ö{jereni (Brabe Hationalpolitif

geiDorben, als toir es oon ber Ijeutigen beutfd)en Politif

fagen fönnen. RTan treibt politif, um ITtad)t, (Einfluß unb

n)ol)lfaI)rt bes Dolfes im gansen 3U Ijebcn, unb nimmt an,

ba^ bicje E)ebung ben cin3elnen Dol!sjd]id}ten Don felbft einen

größeren Dorteil abroirft, als roenn [ie emjig barauf bebad)t

finb, fid) SonberDorteile mit f^ilfe ber (Befe^gebung 3U fid)ern.

Das, toas xdiv in (Englanb Dor uns feljen, ift bie (Epod)e, bie

{)inter ber 3eit ber rein materiellen 3ntere[fenDertretungcn

fommt. IDar es nun aber in (Englanb fdjon eine fdjroicrigc

Hngelegcnljeit, fid) 3U biefer (Epod)e ber Politif empor3uarbei»

ten, fo roirb es für Deutfd)lanb nod) fd)rDieriger fein, roeil ber

42



fonfeffionelle ©egcnfa^ unb 6as DorI)an6en[cin ber 3entrums»

partei bie Bilbung eines grofesügigen partei[i}[tems anwerft

[diroer madjt. (Es !ann alfo [ein, ba^ xdxx nod] 3iemlid) lange

Seit roarten muffen, bis mir mieber eine politi! befommen, in

ber aud} bie Kulturibeale ber Bilbung etroas 3U bebeutentjaben.

IDenn eine {jerrfdjenbe liberale ITTeinung oorljanben ift,

überiDinbet fie alle formellen liinberniffe. Hud) ber preufeifclje

£anbtag voav tro^ feines Drei!laffentt)al)lre(i)ts einmal liberal.

(Eine ^errfd)enbe liberale ITTeinung bringt, roenn fie einmal

entftanben ift, burd) bie fefteften (Euren l)inburd), erobert gan3

Don felbft bie Rebaftionen ber Leitungen unb bie £el)rftül)lc

ber Profefforen, erfd]eint ungerufen in ben Stuben ber (Beljeim^

röte unb melbet fid) fdjliefeUd) felbft in ben älteften Sd)löffern.

Dor biefer UTeinung öerlieren, roenn fie genug Cebenslraft ge=

iDonnen Ijat, bie politifd)en £e^rfäfee ber (Begner ii}re $elbft=

Derftänblid)!eit. £iberalismus mufj coieber politifdjer Dol!s»

glaube roerben. IDer barauf nod) Ijofft, ber ift liberal.

IDie !ann eine Ijerrfdjenbe liberale UTeinung er3ielt iDer=

ben? Huf feinem anberen lOege als auf bem alten IDege,

ba^ es liberale ITTänner gibt, bie itjre ITTeinung ausfpred)en

unb fid) auf (Brunb iljrer ITTeinungen organifieren. Die Hus-

[prad)e unferer Überseugungen ift bie ein3ige IDaffe, bie toir

{)aben. (Eine ITTeinung, bie im ftillen Sdjrein bes l}er3ens Dcr=

borgen bleibt, t)at politifd) !einen EDert.

Hidjt jebe Husfpradje oon ITTeinungen l}at politifdjen (Er=

folg. ITTeinungen, bie nid)t auf ber £inie ber natürlidjen (Ent=

roidlung liegen, !önnen burdj feine rebnerifd)e Kunft 3U all=

gemeinen ITTeinungen gemad)t roerben. (Es fragt fidj alfo, ob

unfere liberalen ITTeinungen bem natürlid)en (Entioidlungs^

gange bes bcutf(^en Dolfes entfpred)en. Das ift es, toas

unfere (Begner oerneinen. Sie fagen, ba'^ ber £iberalismus

ein überrounbenes 3u)ifd)enfpiel ber beutfd)en (Bcfd)id)te ge=
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toefen fei. Damit aber ^abcn [ie unrcdjt, btnn in gan3 (Europa

unb in flmerifa crE)ält [id) ber £iberalismus bort, ido er ein=

mal Doüsgefinnung geroorben i[t, unb [teigt in bie ^öfjc, roo

er bisf)er bebrüdt rourbe. ITid)t ber £iberalismus ift

bas 3tDifd)en[pieI, jonbern bie fonferr)atiD = !Ieri =

fale J)err[d)aft über ein inbu[trielles Kulturool!.

Das 3af)r 1878 i[t einer ber merfroürbigen IDenbepunfte,

an benen Stimmung, (5efüI)I, !}offnung unb 3beal eines gan3en

Seitalters 3U ®rabe getragen roerben, unb anbere EDünfdje,

anbere ^tbanUn, neue perjonen unb neue $d)id)ten fteigen

auf unb bringen oeränberte 50^"^^" ^^s Deutens. Das loar

freilid) benen, bie es bamals erlebten, nid)t fo beutlid), roie

es uns f}eute, bie roir rü(ffd)auenb jene Seit betra(f)ten, Dor

flugen [tef)t. — Dom 3af)re 1848 bis 1878 voax eine (Epod)e

mit innerlid}er (Einl)eitlid)teit, bie (Epoci)e bes £iberalismus.

Don ba an beginnt eine anbere (Epod)e, bie Seit ber !onjer=

DatiD = !IerifaIenDorf)errfd)aftinDeut[(i)Ianb. Sie

beginnt unter anberem mit jenem IDort, bas ber alte Kaifer

lDilI)eIm nad) ben Httentaten [prad): Die Religion mufe bem

Dolfe erijalten roerben

!

Das voav ber politifd) entfd)eibenbe Dorgang im (5ei[tesleben

ber beutfd)en Itation, ba^ in ber ITTitte ber fieb3iger 3al)re bes

Dorigen 3al)rl)unberts ber allgemeine (Blaube baran, bafe ber

£iberalismus ber natürlid)e Husbrud ber DorrDärtsfd)reitenben

beutfdjen Kultur fei, ins IDanfen !am. IDäfjrenb ein ITtenjd|en=

alter Dorf)er alles, roas ber 3u!unft entgegenging, gIeid)|amüon

[elbft 3U irgenbeinemCeil bes £iberalismus fid) red]nete, 3eigten

fid) Don ba an [tar!e roirt[d)aftspoIitifd)e unb nationaIpoIi=

ti[d)e Strömungen, bie ben £iberalismus für eine übercounbcnc
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„(Theorie" erflärten, 3m Hnfang {jabcn bk liberalen nur tocnig

an 6ie innere Kraft 6er bamals neu auftretenben fonferoatipen

unb üerüalcn Strömungen geglaubt, aber [ie fjaben [id) leiber

im Dcriaufc ber legten breifeig Jaljre baüon über3eugen muffen,

ba^ es fi(^ um eine faft oolüommene flnberung ber ^empe=

ratur bes geiftigen £ebens in Deutfdjianb gefjanbelt I)at. Die

Sütjrung ber öffentlid)en tlteinung entglitt ben l^änbcn ber

liberalen. (Erft von ba aus finb bie 5ortfü)ritte unb Siege

Derftänblid), bie auf allen ©ebieten bes Staats» unb lDirt=

f(i)aftslebens von unferen ©egncrn erreid)t morben finb. (Es ift

an biefer Stelle nicfjt nötig, Hbred)nung barüber 3U I)alten, roo

bie größere Sd)ulb bei biefen Dorgängen liegt. lDal)rfd)einlid)

roürbe feine perfon unb feine Partei imftanbe geroefen fein, bas

Sdjirffal auf3uf)alten, bas über b^n £iberalismus Ijereinbrad}.

(Er f)atte tatfädjlid) feljr (Brofees geleiftet unb einen bebeutenben

Ceil feiner alten 5iele unb 36eale üertoirflidjt. 3ft es ein

n)unber, toenn er nun töäljrenb eines nTenfd)enalters einer

gcroiffen (Ermattung anljeimfiel?

(Es gibt alfo in Deutfd]lanb einen fonferDatiD =

flcrifalen Staat, ber als Staat burdjaus befteljen

fann unb auf längere Seit burd) bie £anbtage gefidjerte

nTel)rf)eitsDerl)ältniffe l)at, ber nur eins nid)t erfüllt: bie

Hoffnungen berer, bie bas Deutfd)e Reic^ gegrünbet Ijaben,

nämlid) bie J)offnung auf bie unauslöfd)lid)e Kraft ber

beutfd)cn (Energie inmitten ber IDeltroirtfdjaft unb bie

J)offnung auf (Entfaltung aller ungeljobenen Begabungen

unb 5äl)igfeiten ber beutfd)en Kultur unb ber beutfd)en

Seele. Hlles, roas jener ältere £iberalismus jugenblid) lütjn

für bie Sufunft gefd)affen Ijat, ift in fefte fonferöotioe unb

flcrüale ^änbe gebradjt roorben unb toirb ba nad) alten Re=

jepten oerroaltet; nidjt in ungefdjidte, fonbern in febr ge=

fd)icfte unb fluge ^änbe, aber in f^änbe oon öngftlicfjen £el)r=
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mciftcrn. Don i?>nen vahb nun ber Itationalgeijt cr3ogen,

bcroafjrt, beijütet unb beoormunbet, bafe er nur ja feiner

inneren Sdjaffensfraft unb [einer HaturinbiDibualität nidjt

gar 3U Diel nad]gibt. ^ier [e^t ber tiefjte (Segenfa^ ein,

jener innerlidje (Begenfa^ 3rDi[d)en lin!s unb rerf|ts.

Unfer lDirt[d)aftsreben unb unjer (Beiftesleben jinb nid)t

mef)r [0 [d)tDad)e Kinber, ba^ fie beftänbig eingepacft roerben

muffen. näd)ft bcn (Englänbern unb Hmerifanern fönnen

mir Don allen am meiften bie Sreiljeit unb ben HTut »ertragen,

ntit ifjnen fönnen roir uns in bic erfte Reifje ftellen. ITur

gefrört ba3U, ba^ von von unferem ttationalbetöu^tfein ben

böfen Staub ber Hngftlid)!eiten abfd)üttetn, ber fid) Dor jebem

fremben $(f)iff, üor frember IDare, frember lUeinung, frcmbcr

Derfaffung füri^tet, als feien brausen nur {junberttaufenb

Ceufel, bei uns aber lauter liebe (Engel. Der Kern ber je^t

{)errfcE)enben !onferüatit)«fIerifaIen Derbrüberung ift bie Hngft

Dor bem großen Der!etjr ber (Er3eugniffe unb ber (Beiftcs»

ftrömungen. Die materielle unb geiftige $d|u^3önnerei als

£ebensprin3ip oerbirbt bem Dol!e ben Sinn bes großen (Er=

lebniffes ber oorigen Generation, benn fid)erli(f) ift nid)t ba3u

bas Deutfd)e Reid} gegrünbet toorben, bamit fonfeffionelle

Sd)ulen unb l)ol)e (Betreibepreife ertjalten rocrben. Durd)

bie (Einfd)iebung biefer (5efid)tspun!te ift Dorläufig nodj

ber DTaffe oerbuntelt, roas aud) für fie ber (Befd)id)ts=

umfd)roung in ber BTitte bes oorigen 3af)rl)unberts roert

roar. Die Reidjsgrünbung erfd)eint als Sieg bes 3un=

fers unb Priefters, roeil biefe je^t bie Sügel bes Reichs»

pferbes in ber fjanb l)aben. Hber bas ift nid)t bas (Enbe ber

(Entroidlung. Hidjt ba3U überftanb unfer üolf fo grofee £eiben

unb Kämpfe unb rang fid} burd) bis 3ur I)öl>e einer roeltgc«

fd)id)tlid)cn Ration, ba^ nun 3rDei finfenbe Stänbe fid) als

feine croigcn I}erren unb 5ud)tmcifter gebärben bürfcn. Dtefe
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f}crrf(f|aftcn mü|fen abgctoorfen irerbcn, bamit bas

Dcutfd)tum basroerben !ann, rD03u es berufen ift: etnDoIf, bas

mit bcn bcften Kulturnationen 3ufammenben(5ei|tberIlTen|d)=

^eit bcftimmt, bamit roir bas rcerben, roas uns bie großen

Denfer propf)e3eit fjaben, bie oor Ijunbert 3al)ren am Rnfange

unjercr neueren (Befd)id]te [tanben.

Itie roar es fal[(f|er, fieinlidje nTen[d)en 3U er3ie^en, als

jc^t ! IDir braudjen Kräfte, bie fid] felbft etroas 3utrauen,

bie lieber auf eigene Red)nung unb (Befafjr oerloren gelten

als [i^ beoormunben laffen toollen. Hur mit [oId)en Kräften

iDerben roir bie Kon!urren3 mit alten Kulturüölfern be=

[te^en. (Es i[t roicfjtiger, neue Kräfte 3U entfeffeln als

alten Sd)lenbrian [orgfam 3U [djonen. IDo rDir!lid)es ZaUni

i[t, [ollen jid) i^m bie JDege leidster öffnen als bistjer ! töas

ift es benn, voas bie Hmerifancr in bie ^ölje bringt? Sie

l)aben ;,bas £anb ber unbegren3ten ITTöglidjfeiten", roir aber

Ia[|en es uns gefallen, ba^ unfere ITTöglidjfeiten Der!ür3t a)er=

ben, ba^ Talente oerloren gef)en, [elb[tänbige pcrfonen aus

ben Betrieben f)inausgetan röerben ! (Es ift ein Rifüo, ba^

bas alte, braoc, bcutfd]e Dol! mobern roerbcn w'iU, aber ein

Rififo, bas nur bann gefä^rlic^ roirb, toenn man 3U lang=

fam Dorgel)t.

Der fluffd)rt)ung ber bcutfdjen £ebensfäl)igteit,

bcn mir oon ben fcd^jiger 3ol)ren an erlebt {)aben, ift bodi

nid)t etroa ein fonferoatioes (BerDäd)s, bas !önnen bod) nid)t

bie ITTänner auf ber fonferöatiocn Seite fid) auf iljr Konto

budjen, benn alle Dorausfe^ungen ber geroaltigen neuen (Ent=

toicflung Ijaben fie ja nidjt gemollt ! Hlles tteue ift ibnen oon

ber linfen Seite abgebrängt unb mandjmat aud) — geben roir

bas rul)ig 3U — auf eine ctiöas ungebilbete IDeife abgetro^t

roorbcn. Hbcr bie bas taten, toaren immer in unenMid) grö^c»
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rem gefrf)td)tfid)en Hcd)te als btcicmgcn, Mc mit einer oor«

neljmen Kriti! fid) oor 6er unab|el)baren (Intmicflung gefürd)tct

fjaben. IDir Ijaben erlebt, roie öurd) 6ie £osIö|ung aus alten

Banben ein tDadjfenbes Dol! ent[tanb, bas [id) in jebem Zoiix

erjt Ijalbe unb fpäter faft ganse IKillionen üon HTcnfdjen

3u[e^te, ofjne ba^ von ärmer mürben. (Erlebt I)aben toir, roic

ber (Eob Don brei^ig pro ITtille auf 3a)an3ig pro ITTille 3urü(f*

trat, unb roie ein (BeroerberDefen entftanben ift mit einer Sülle

Don Hrbeit, mit einem Umfa^, mit einem Dur(!)fd)nittsrDol)l'

[tanb, b^n man oorljer auf biefem armen beut[cf)en Boben

nie für möglid^ geljalten Ijätte.

n)ir arbeiten für bcn lEag, ber l)inter bin Cagen Don

1866 unb 1870 ber roidjtigfte für unfer neues beutjdjes Dol!s»

tum [ein roirb, für ben ^ag, ido bie oereinigten (Brofegrunb»

beji^er unb Kapläne nid)t meljr bie £eitung ber beutj(i)en

(5e[d)i(f)te in il)ren fejten, aber alternben ^änben Ifdbin roer«

ben, löo bas Kaifertum imftanbe [ein roirb, mit bem £iberalis=

mus 3u geljen, iöo bie (Bröfee beut[d)er Dollsfraft Don ben

Hrbeitern r)er[tanben loirb, too un[ere politi! un[erer bereits

je^t üorljanbenen ttiirt[d)aftlid)en £age ent[pred)en roirb. IDann

bie[er Cag fommt, !ann niemanb genau r»ori)er[agen, aber ba^

er fommt, i[t einfad) in ber beut[d)en Dol!sjtati[ti! gejdjrieben.

(Es ringen [infenbe unb [teigenbe ITtäd)te im Dol! mit*

miteinanber. Die [infenben ITTäd)te [inb ber alte gro^grunb=

be[i^enbc £anbabel unb bie alte fatl)oli[d)e Beüormunbungs»

gemalt. Sie [ammeln nodj einmal alle iljre IDeistjeit unb

Klugl)eit, il)r ®rgani[ationstalcnt unb iljre materiellen Kräfte.

ITtit großem (Be[d)i(l rDi[|en [ie alle möglid)en Dolfs!rei[e

an [id) 3U fetten. 3l)rc £o[ung i[t Hb[d)lie[jung uor ber lTcu=

3cit, oor bem Zeitalter bes Derfcl)rs unb ber gei[tigen 5ort=

[d)ritte. Der bauernbe Sieg bic[er alten nTäd)te i[t bas gc=

[d)id)tlid)e (Enbc ber J)offnungen auf bcut[d)e freie (Brö^e.
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(Begcn jic 3U !ämpfen, ijt innere Befrtebigung, 6enn roer bient

nid)t gern ber befferen Sutunft? ®b l)eut, ob morgen ber

Sieg !ommt, bort Ijaben ivh 3U [tel)en, mo eben unjere Dolfs»

ge|d]id)te Bebarf an HTännern Ijat. Das ijt im nationalen

Sinne moralifdje Pflidjt.

^

Der oftbeut[d)e Hbel i[t eine (Erobererfafte, bie fid) eine

[IarDijd|e 5^äd)e germanijiert ^at, bamit fie i^r biene. 3m
(Eroberer aber [tecfte politijd)er £ebens|aft, foroob/I im flngel»

[ad)|en, ber übers IDaffer ging, roie im Deutfd)ritter, ber

©ftpreufeen unterroarf. Dieje politildje Raffe ift es,

bie Ijeute ber grimmigfte, cntfd)Ioffenfte 5^^"^
ber beutfd)en Demofratie ift, nid)t toeil es iljr

Spafe mad)t, fonbern roeil fie mufe. 3n ber Demo»

fratie erl)ebt fid) ber 3nbuftrialismus 3ur politifdjen ITTaffen»

erfdjeinung, im Sosialismus fommen nTafd)ine unb Dolts»

red)te; bie neue 3eit u)ill über bie alte Hgrartnelt trium*

pl)ieren. Ilod) aber ift bie tonferoatioe IDelt feft genug, um
ben UTillionen Don Belagerern il)re IDälle nid)t preissugeben.

Das Sd)ad)fpiel bes preufeifd)en (Brunbabels ift gut auf»

geftellt, es Ijat in ber Htitte ben König, ber ber größte (Brunb»

befi^er ift unb ber es getoö^nt ift, feine Springer, £äufcr unb

(Eürme um fid) 3U fe^en. flud) bie Bauern roerben mit un»

leugbarem 6efd)ic! Dorgefd)oben. Hlles, loas nid)t fonferoatit»

ift, fül)lt fid) als !aum gebulbet. Der £iberalismus 3at)lt bie

meiften Steuern, aber 3U fagen l)at er toenig. Die So3ial=

bemotratie ftellt bie meiften Solbaten oon allen Parteien, aber

mit3ureben l)at fie nod) meniger. Die „geborene J)errfd}aft"

l)at fo Diele politifd)e Kaftelle unb IKauern gebaut, ba^ eine

lange, fd)tDere Belagerung nötig fein u)irb, um fie Sd)ritt
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für Sdjritt 3urü^ubrängen. fjier l){Ift nid)ts als eine neue

poIiti|d)e £ciben[^aft, 6ie 3U neuen Rechten fül)rt.

Der alte Hbel lagert um öen König ^erum roie öie ge*

3äljmten töroen um iljren Bänbiger. Diefer ge^t an itjnen

Dorbei unb ftrei(i)elt fie unb jagt : £eo, bu bift mein Sr^unb

!

£eo meife gan3 genau, ba^ er gar ni(^ts anbcres meljr [ein

!ann, benn bie 3eiten, mo er [ein eigenes (Befilbe bel)crr|d)te,

jinb Dergangen. (Er braud)t ben König, benn er felber ift tDaf=

fenlos. Seine Burg Ijat nur nod) beforatioen IDert. (Er fann

feinen Bauern meljr 3tt)ingen, il)m ben 3eE)nten 3U geben, er

barf nid|t einmal ben Pferbejungen me{)r auspeitfd)en lajjen,

tuenn er iljm roegläuft. 3u ^aufe in $d)Ie[ien ober an ber £al)n

I)ängen im Burgfaale nod) alte I^ellebarben, Rrmbrüjte, $d)ilbe

unb Dorn auf ber ^erraffe ftefjen 3rDei üeine nette Kanonen,

aber bas alles i[t bod) nur roie eine Sage ooll Roft unb

Sd)immer. (Er Ijeifet J)er3og ober 5ürft ober (5raf, ober !om=

manbieren barf er bo(^ nur, roenn ber König if)n 3um ©berjten

madjt. Unb bie gutsl)errlid}e polisei liat er im Huftrag bcs

Staates, ben ber König oertritt. (Er ift in [einen IDälbern

an bas XOalb' unb 3agbge[e^ gebunben, überall begegnet aud|

iljm bas öffentlidje Red)t, unb bie (Einnal)men [eines Rent=

amtes I)ängen Don ben Sollen ab, bie com Staate be[(f)Io[[en

toerben. 3a [ßl^jt [^inc Steuerfreifjeit unb [ein Si^^^^ommi^»

red)t rul)t auf [djiDadjen (Brunblagen, roenn einmal ber König

über bie[e Dinge anbers benfen [ollte. Deshalb i[t er ber

5reunb bes Königs, nid)t immer ber l)er3ensfreunb, aber ber

poIiti[d)e 5i^ßunb auf (Eob unb Zehen, [olange ber König

il)n \(iin^t. Rhenbs am S^uer im tttarmorfamin gegenüber

bem bunfel geröorbenen (Dlbilbe bes Hljnen, ber oiclleidjt no(^

[eiber Burgen berannte, mag er rooljl gelegentlid) [eine eigenen

(Sebanfen über bie Könige traben. Hber roas fjilft es? (5c«

[d)id)te ift (Be[d}eljenes, (Be[d}{cf)te ift Sdjicffal!
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Den KonferDatioen i|t es öurc^ i^rc gan3e öorgefd)id)re

Ieid)t, 6ic (Erinnerung öer Kämpfe 3U roecfen, in öenen itjre

flfjnen fiegten. Don il)rer ITTinöerioertigfeit bei 3ena fpred)en

fic [cltcner. flud) 6ie Däter 6er Proletarier Ijaben iF)r Blut

bei £elp3ig, Königgrä^ unb Dor Paris oergoffen, aber bie

Proletarier finb roeniger [tol3 auf bas Blut iljrer Däter. Sie

übcrlaffen es ben Söljnen ber 5ül?rer, [id) als bie alleinigen

IDaljrer bes f)öd)[ten bar3uftellen, roas es im politifd)en £eben

gibt, ber geeinten Capferfeit eines für J)aus, Hefer, f)eimat,

Kinber fämpfenben Dolfes.

Der preufeifd)=beut[(f)e Staat ijt militärifd) emporgerDadjfcn

als ein £anb^eer[taat auf (Brunblage bäuerli(f)er Refruten

unb abiiger (Dffisiere. IDas bas alte !}eerfi)jtem in ber Der»

gangenljeit geleiftet l)at, ift in bie Büd)er öer (Be|d)icf)te ein»

gc|(I)rieben unb bleibt ben Beteiligten 3ur (Eljre im 6ebäd)tnis

ber tlation. (Es oerfteljt fidj aber nid)t etma von jelbjt,

ba^ bas alte Sijftcm für alle Seiten ricf)tig ift. (Berabe ein

ftarres 5c|tl)alten am ^ergebracl)ten !ann 3U einem neuen 2^na

füljren.

Der3id)ten roir I)ier auf jebe (Erörterung barüber, ob

burd) 5ortfd)ritte ber Sriß^^nsberoegung in 5ufunft ber

militärifd)e (Eljaralter bes Staates überljaupt gemilbert

coerben !ann, unb [teilen toir uns auf ben Stanbpun!t ber

(Begenioart, roo alle Staaten ruften ! Diefe Rüftungen ^aben

nur bann einen Sroecf, toenn fie einen Krieg oerl)inbern ober,

falls ber Krieg unoermeiblid) [ein jollte, 3um Siege füljren.

i)eeresausgaben, bie !eine Kriegsbereit[d)aft garantieren, finb

fjinausgeiDorfenes Doüsoermögen. (Es mufe alfo bas gan3e

^ecresinftrument immer unter ITtobilmad)ungsgefid)tspun!ten

betrad)tet roerben. Da ergibt fid) aber, ba^ ber Krieg Don

morgen etroas Döllig anberes fein roirb als ber Krieg oon

geftern.
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Die Unterfd)iebe finb folgenbe: öer Krieg ber Sufunft tjt

ein ooI!sa)iitf(i)aftIid)es (Drganifationsproblem allerfd)rocr[ter

Hrt unb eine ted)ni[d)e £eiftung lüie nod] nie eine erforbcrl

tourbe. Die alten militänjd)en (Eigenfd)aften treten äurüd

Dor ben (Einrii^tungsaufgaben. Hidjt als ob ^apferfeit unb

Husbauer ber (Ein3eIper[onen nid)t für alle Seiten bie (Brunb»

tage ber J}ecresfraft blieben, aber um Capfer!eit unb Hus=

bauer nic^t nu^Ios 3U oerfdjtDenben, mufe organifatorij(i)c

(Benialität Dorijanben [ein. Das ergibt fid) j(i)on aus ben gc»

roaltigen ^eeressiffern. Die[c llTengen oon ITtenjc^en 3u trans»

Portieren, 3U pla3iercn unb 3U ernähren, i[t ber tägliche (5e-

ban!e ber betreffenben militäri[(^en ©berleitungen. Dafe bas

Problem an fid) Don i^nen richtig erfaßt roirb, |tef)t nid:)t

in SiDeifet, roo^I aber, ob mit einer tlTilitäroberleitung, bercn

f7intergrunb bas Rittergut i[t, biejes Problem t)inreid)enb gut

gelö[t roerben !ann, tlTit blofeer militärifc^er tEüd)tigfeit ift

es ja f)ier nid)t getan: ba^ biefe in unferem ®ffi3ier!orps

auf erfter f)öf)e [te^t, toirb oon 5^1"^ ^^^ S^eunb als ZaU

la&iQ: angenommen. Die Sorgen beginnen erjt jenfeits biefer

5rage. IDir tDiffen, ba^ un[er Dolf in [einer 3nbu[trie erfoIg=

reidje (Drgani[atoren be[i^t, ®el)irne, bie baran getoöljnt [inb,

gro^e Quantitäten dou ITtaterien unb per[onen 3U birigieren,

ITtänner, bie für gan3e (Erroerbsgebiete neue £ebensge[c^e

[djaffcn, oljne [id) auf irgenbroeldje mp[ti[d)e Hutoritöt berufen

3u fönnen. Oir mögen als $03iaIpoIitifer bie[en 3nbu[trie=

generalen oft [d)arf entgegentreten mü[[en, aber u)enn mx
an einen Krieg benfen, bann roollen loir bod) Don iljncn

geleitet [ein, iceil toir iDi[[en, ba'^ [ie ctroas fönnen. ITatürlid)

[ollen [ie nid)t in bas f^anbroerf ber Kriegsted^nifer eingreifen,

aber bie KriegsDertoaltungsaufgaben mü[[en i^re Do=

mänc iDcrben. Unb toas bie Kriegsted^nif anlangt, [0 roirb es

aud) bei bie[er üon3al)r 3u3cit)r fraglid)er, ob [ie Don abiigen

®ffi3ierforps be[[cr gelei[iet wirb als oon Sprößlingen bürgcr»
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Ud)cr Ce(^nif. So ^od} man 5ie (rf)ara!terDor3Üge 6er alten

Ejerrenfafte einfd)ä^en mu§, un5 lüir loeröen tro^ allen politi»

[^en (5egen[a^es btefe Dor3Üge nie oerfennen bürfen, [o ooll»

3ief}t [id) bod) offenbar eine Hmbilbung bcr Angriffs» unb

DcrteibigungsmetI)oben, bei ber neben bie alte (It)aratterfragc

ber el)ernen nTannes3ud)t bie moberne S^age tritt, loie man
bcn ITten[(^en im Kampf burd) UTedjani! erfe^en !ann. Dafe

bicfes nie oollftänbig gelingen roirb, ift [elbftperjtänblid), benn

es gibt feine nta[d)ine, bie nidjt ber I]Ten[d)en[eeIe bebarf,

aber ba^ in biefer Ridjtung nod) geroaltige Hnberungen be=

oor[tel)en, i[t 3rDeifeIIos. Der[elbe Dorgang, btn mv in fa[t

allen 3nbuftrien fennen, roiebertjolt [id) Ijier: bie Rücft)er=

legung ber Hrbeit in Bergroerfe, BTafdiinenf^allen unb €rans=

portmittel. ÖDer tjeute eine med)ani[d)e JDeberei befud)t, finbet

bort relatiö raenig ITten[d)en, ba ber gan3e Raum fd)on Doli

ift Don bereits getaner Hrbeit eines nid)t [id)tbaren f)inter=

grunbes. So mufe aud) im Kriege bie 5ront [o fnapp roie mög=

lic^ mit nten[d)enleibern he\i^t [ein. Die[e nTen[d)en aber

mü[[cn nXec^ani! im Blute Ijaben bis l)in 3um Cobe. 3m $ee=^

!rieg i[t bie[er 3u[tanb [d)on [el^r rDeitgel)enb erreid)t. Die

Skiffe roerben gebaut unb be3a^lt unb im Dergleid) 3U it)rer

Kriegsftärfe mit niqt all3u oielen lTten[d|en be[e^t. Diefe

nten[d)en aber mü[[en arbeiten töie be[eelte irta[d)inen. Hud}

bie beDor[teI)enbe £uft[d)iffal)rtsDerteibigung roirb oiel S^'

brifation unb i}ilfsapparate, aber rocnig Kriegsper[onen

erforbern. Der Krieg entper[önlid)t [id) unb roirb 3U

einem IDettlauf ber 5intin3en unb ber ITTed)anif. Da&
barin militäri[d)e ITTitglieber bes Hbels bas Hllerl)erDor=

ragenb[te lei[ten fönnen, 3eigt bas betounbernsroerte Bei[piel

bes (Brafen Seppelin, es bleibt aber ber bumpfe Drud übrig,

als I)ätten roir be[onbers im £anbt)eer no(^ reid)lid) oiel an

Dor{nbu[trieller (Erabition nid)t nur im guten Sinne ber (Treue

unb nTannes3ud)t, [onbern aud) im Sinne bes Rusu)eid)ens
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por bcr (Ecd)nificrung. (Es lebt md) immer rccf)t oict uom

parabefotbaten, bei öem bic Knie midjtiger [inb als bie S'mqcx

unb ber Kopf. Die 3nbu[triatifierung bes J)ecres !ommt, aber

fdjritttoeife. Sie beginnt bei ber Hrtillerie unb cnbigt Doraus=

)i(f)tli(f) einmal bei ber KaDallerie. Ittilitärautomobile, ITtili*

tärfafjrräber, (Eifenbal}nbataiIIon [inb oor^anbene Rnfä^e. Die

allgemeine EDeI)rpflid)t befommt einen anberen Sinn, näm=

lid) ben, ba^ ein gan3es Dol! 3af)It unb arbeitet, bamit feine

IDaffen abfolut er[ter Klaffe finb. Das Dol!, bas bic befte

^ed)ni! in ben militärifÄen Dienft [teilen fann, roirb bei

ben KriegsDerf)äItni[[en ber lTeu3eit Doraus[ic^tIi(i) ben Sieg

geroinnen.

IDas ber Kern bes Kon[erDatismus tjeutc ift, lä^t fid)

Diel leidjter praftifd) fagen als t^eoretifd), es ift praftifd)

ber Selbfter^altungstrieb bes preufeifd)en (Bro§ =

grunbbefi^ertums. Die alte ^errenfd)id)t oon ctioa

24000 Köpfen ift in Derteibigungs3u[tanb geraten unb be=

nu^t nun alle möglid|en ITtittel, um [i^ in einem bemo=

frati[d) roerbenben 3eitalter über lDa[[er 3U galten. Zn bem

Be[treben, [id) E)ilfsfräfte I)eran3U3iel)en, wirb [ie bauern»

freunblid) unb Ijanbroerferfreunbliclj, ja 3U3eiten fogar ar=

bciterfreunbli^. Hus bemfelben (Brunbe madjt fie Bünbniffc

mit bem inbuftriellen Kapitalismus unb mit bem Zentrum.

Sie oerftefjt bie Kunft bes Hnglieberns oon ITTitintereffenten

beffer als irgenbeine [on[tige politifdje ®ruppe. (Es ift ja

boxi) überijaupt ein merftoürbiger Hnblicf, roenn ber gnäbige

l7err bie tEagelöIjner feiner Stanbesgenoffcn bitten mu^, itjn

3U rDä!)len, ober toenn er oor btn Reften öes oon feinen

üorfaljren ruinierten Bauernftanbes bie Sufammengel^örig«

feit Don Hbel unb Bauerntum beteuern mufe, ober loenn er

btn Sd)ul)mad)ern unb Scfjneibern bes nädiften fleinftäbti»

fcl)en Heftes feine tiefe Über3eugung oon bcr ^eilfamfcit
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bcr 3röangsinnung auseinanberfe^t. (Es fönntc oom rem

äft^eti[d)en Stanbpunft aus tragifc^ genannt tüerben, ba^

bie neue 3eit öom alten felb[tt)errl{d)en Hbel foIcf)es forbcrt

!

VOix Derfteljen es, toenn Konferoatioe bas allgemeine IDaf)!*

red)t nid]t gut uertragen. (Es oerbirbt il)nen ben eigenen

(Eljarafter, benn oor einer tDaI)lDer|ammlung !ann man borf|

md)t fd)led)trDeg b^n (Srunbfa^ oertreten: Hutorität, md)t

lUajorität ! Das fonferoatioe Betoufetfein mufe um biejes

U)al)l3roanges roillen an geroiffen llntlarf)eiten leiben. Hur

in [tänbifd)en Körperfd)aften, vok im preu^ifdjen E^errenijaus

ober in ber [äd)fifd)en erjten Kammer, fann es jid) geben, roie

es ift. Desl)alb ift ber fjeutige Konleroatioe eine Kompro»

mifenatur, ein {)errenmen[d) mit bemo!rati[d)cn £)anb|(i)ul}en.

(Er loanbelt in ber 3eit bcr 5r^i3Ügigteit, ber IDatjlredite unb

bes (betreiberDcItDerEe[)rs mit ber IDürbe bes Dcrtreters eines

alten großen J)aufes, roeldjes burd) bie Derljältni[je gc3a)ungen

ijt, aud) fleinere Kunben bei guter £aune 3U ertjalten.

IDenn bie ©jtelbier für fid) allein jtarf genug mären, um
ntinifter unb öffentlid^e UTeinung 3U regulieren, fo mürben jic

gar nid)t baran beuten, fid) mit bzn (Emporfömmlingen oon

Koljle, (Eifen unb (Barn 3U Derfd)n)iftern, aber fie jinb eben nid)t

ftarf unb reid) genug unb bebürfen ber feitlid)en Decfung. ...

Der Koljlenbaron Ijilft bem 3iiTifßr, [eine £anbarbeiter unter

bcr (Dejinbeorbnung Ijalten, um bafür [eine Bergarbeiter in

eine Hbl)ängigteit 3U bringen, bie fid) oon bcr alten Sd)ollena

pflid)tigfeit in ber prajis nur roenig unterfd)eibet. IDenn iljnen

beiben babei gelegentlid) bas Zentrum Ijilft, fo roirb bas mit

Danf angenommen, aber ber Kern bes Konferoatismus ift ber

Bunb Don (Eifen, Koljle unb ®arn mit (Betreibe.
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Irtan tDeife, ba^ teure Brotpreife bas Derbred)en aus jeinen

(Eiefen locfen. Der erfte, öer in Deutjd)Ian5 ben Blicf auf biefes

bunfle ©ebtet lenfte, toar ber Statijtifer (Beorg d. nTai)r,

ber im 3af)re 1867 bie bar/criicf)en Derfjältnilfc auf btn 5u»

fammenljang oon Brotpreis unb Diebftal)! unter|ud)te. Sein

Urteil formulierte jicf) in bem Sa^, „ba^ i" ö«" Jahren 1835

bis 1861 fo 3iemli(f) jeber $ed)ier, um ben bas (Betreibe im

Preis gejtiegen ift auf je 100 000 (Einmoljner einen Dieb»

jta^I mel)r f)erDorgcrufen I)at, iDäfjrenb anbererjeits bas Sollen

bes (Betreibepreijes um einen Sed)ier je einen Dicbjtal)! bei

ber gleidjen 3aI)I oon (Einn)ot)nern Derl)ütet Ijat". Unb roas

bam.als ber jübbeutjrfje Statijtüer mit unabweisbaren 3aI)Ien»

reif)en fcjtftelltc, roirb burd} bie feit 1882 ejütierenbe beutjc^c

Kriminalftatiftic beftätigt. j^bt größere $d)iDanfung bes (Bc«

treibepreijes brüdt [icf) in Dieb[taI)Is3iffern aus, nur fo, ba^

ber Diebftal)! teilroeife im folgenben 3a^re 3ur Aburteilung

!ommt.

(Bel}t I)in, ifjr Brotoerteurer unb baut neue 6efängnif|c,

ftellt (Befangenroärter an unb 6efängnisgeiftlid)e, oermeljrt

Rid)ter unb poIi3iften ! (Blei(f)3eitig aber bürft i{)r aud) an

Kran!enl)äufer, Hr3te, Pflegefcfjtoeftern unb (Bottesärfer benfen,

benn I)öt)ere Brot3infen locfen bie $d)n)inbfu(i)t. IDas l)elfen

unfere neuen peinlid) fauberen £ungenl)eilftätten, folange roir

bie (Ernäl)rung ber Proletarier erfd)rDeren? Der Ba3inus

CDeirf)t bem befferen Brote. 3n ben gut ernäljrten Dolfsteilen

!ommt Qluberfutofe als gelegentlicf)es Unglütf oor, aber in ben.

3nbuftrie!reifen mit Unterernät}rung l)ört bie Dolfsfeudjc ber

neu3eit nid)t auf. $d)Ied)te n)of)nungen, geringe £öl)nc unb

teures Brot werfen bie ITtenfdjen Dor3eitig ins Bett unb ins

(Brab, mit bem billigeren Br^te aber werben bie £ungen freier

unb ftärter. 3d) roeife ni(f)t, toer oon meinen £efern (Belegen«

Ijeit fjatte, an Dielen Kran!enbetten in ärmeren Stuben 3U
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tDcilcn. kx^U unb (5ci|tnd)e fennen bie (Einbrücfe: ein £cben

quält [id) langjam 3U (Enbc. tttu^ bas jo [ein? 3ft bas 6ottes

IDillc? Sollen im Jaljr 90000 Deut[cf)e ober mefjr fo 3citig

unb müf)[am enbcn? Rn biefe £ager[tätten gctjören bie,

benen es ein leid)tcs jcf)eint, Ijotje Solle auf Brot 3U legen.

Hber jagt, if)r Kenner men[d)li(f)en £ebens, ob bie XtXa\\e

ber Ärmeren ni(f)t [tets bas ©pfer großer Bered)nungen ber

Reicljercn roar? Die ITTenge Pfennige, bie bie Htenge täglid)

ertoirbt unb täglid) 3um Krämer trägt, mad)t grofee J^erren

lüftern, fo ba^ fie [precfjcn : tD03u in aller IDelt braud)en biefe

Dielen £cute |o billige EDoljnung, fo billige Kof)le, fo billiges

Petroleum, fo rooljlfeiles $al3, fo preisroerte S^l^^f fo 9üti=

[tigen Surfer unb fo gut faufbares Brot? IDenn 6ott reid)e

Itaturgaben ausftreut unb feine IDaffer für alles öolf regnen

lä^t, bann fe^en fic^ bie fd)laueften unter bzn alten menfd)»

lid)en 5üd)fen 3ufammen unb ratfd)lagen, roie man ben Segen

(Bottes aus ber DTaffe in bie Hriftofratien emporpumpen !önne.

tDas ber Bauer im 0ften unb im IDeften lernen mufe, ift

bie gefd)id)tlirf)e IEatfad)e, ba^ bie (Brofegrunbbefi^er als po=

litifd) füljrenbe Klaffe niebergefjen. 3ß^t ermartet er bas

(Begenteil. (Ex tlammert fid) mit beiben Hrmen an bie Sö{)ne

feiner alten 5ronf)erren unb roill Don ifjnen Ejilfe. Don biefem

inftinftioen triebe, ber if)n bei bm alten f^erren Sd)U^ fud)en

läfet, tonnen mx iljn burd) fein anberes ITTittel befreien, als

ba^ roir f)elfen, bafe ber ITiebergang ber alten ^errenflaffe

[0 fd)leunig unb fo grünblid) roie möglid) fei. Das ift XiliU

arbeit an ber politifd)en Bauernbefreiung, unb erft nad) bem

Soll ber (Brunb^rrfjT ß!?j:fr?ljt bas Baucrnlanb (Dftelbien,
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getragen Don einer tTation, bie an öie Stellen, doo je^t preu»

^i[d)e (Brofegrunbbefi^er mit polni[cf)en Hrbeitern (Ejport»

getreibe bauen, beutfdjc Bauernfamilien fe^t, bie ein IDatl

gegen bas Slaroentum unb eine (Brunblage geu)erblid)er Kultur

tDerben. ^eute aber mufe bas lüort innere Kolonijation ein

Klang ber 3u!unfts{)öffnung fein, bcnn tjeute f)crrfcf)t noc^

bas (Be[d)led)t, bas b^n ®ften 3U (Butslanb mad)te. Diejes

(5e[d)led)t politi[(^ 3U [tür3cn, ift bie er[te Dorbebingung aller

großen lanbrDirt|cl)aftlid)en Reformen, es ift 3ugleid) bie Dor»

bebingung ber politifdjen (Brö^^e unb lüoljlfaljrt unfcres gan3cn

Oaterlanbes.

Dafe praftifc^ je^t ni(f)t an nbfd]affung ber (5etreibe3öUc

3U btnUn ift, roei^ jeber Kenner ber HTeljrfjeitsDerljättniffe,

ba^ aber ber Bauer Derloren geljt, roenn feine Korn3ölle metjr

finb, glauben im (Ernft roenige — bagegen fprid)t 3U mä(i)tig bie

(Iatfad)e, ba^ in (Englanb feit bem 5«ll aller (5etreibe3Ölle !eine

Bauerngüter meljr untergegangen finb. Hber allerbings etlid)e

Rittergüter tonnten in anbere E)änbe fommen. ITTögen es 2000

ober 3000 fein ober roieoiel man roill ! ^ängt an ber unge»

trübten (Erbfolge biefer (5üter bie gan3e 3ufunft bes beutfdjcn

Dolfes? ^ut fie bas rDir!lid)? JDer glaubt, ba^ mir bei einer

geroiffen Huslefe unter ben alten (Befd)lcd)tern 3U ejiftieren auf»

^ören toerben? IDir glauben es nid)t.

Die £anbu}irtfcl)aftsfrage ift minbeftens ebenfofel}r eine

5rage ber (Er3iel)ung 3ur gefd)äftli(i)en £eiftungsfäl)igfeit toie

eine S^age ber preife an fid). IDer £anb Ijat, Diel) 3Üd)ten

fann unb inmitten eines roadifenben Dolfes fi^t, bas täglid)

effen roill, ber fann in feiner Der3n}eifeltcn £age fein.

ntan fann bie £age ber £anbu)irte ungefäf)r fo fenn»

3eid)nen; jjUe lanbcDirtfdiaftlidjen Hrtifel, bie IDeltl)anbels=



uHirc geroorben finb, fin!en im (Bclbtocrt, unb alte Hrtitcl,

Mc bcr Tialjt ITTarft braudjt, [tcigcn. (Es [tcigcn 5Isif<^r Ittild),

Butter, (Dh\t, (Bemüjc; es fjalten fid) auf lcibli(i)cr V}öl}c

juttergeiDäc^fe, es [in!t 3citrDei|e Brotforn. Das (Befamt=

ergebnis ift aber gtü(fUd)errDeife !etn ITicber=

gang, fonbcrn ein Hufjtieg. Kein ntenjd), ber beut[d)e

Dörfer früfjer gc!annt t)at unb fie f)cute fcnnt, fann bel)aup=

ten, ba^ [ie bas Bilb bes Rücfganges barbieten. (Es joll

nic^t geleugnet roerben, ba^ in einseinen (Eden, roo^in bic

neue 3eit nicijt !ommt, bas £antDoI! nocf) ebenfo bürftig ift

tt)ie frü{)er, bürftiger als früfjer toirb es !aum irgenbroo [ein.

3n ber rocitaus überroiegenben 3af)t von ®rt|d)aften reben

allein [cf)on bie ®ebäube ber länblid)en (Beljöfte com Ilu^en

ber gegentDÖrtigen Hrbeit. tlidjt als ob jie fcf)on ibeal roären,

aber [ie roerben [oliber, größer, be[[er gepflegt

!

Je mcljr man bie tTTen[cE)en 3u[ammenl)äuft, be[to flei[d)=

begieriger roerben [ie. Die 3nten[ität bes £ebens unb Hr-

bcitens brängt 3ur inten[ioen (Ernäl)rungsrDei[e. Diefer Don

aller bcab[irf)tigten Regelung unabl)ängige 3ug ber tteuscit

3um (Eierflei[d) i[t bie größte Zai\ad]t im £^h^n
un[ercr £anbu)irt[cf)aft, unb es i[t gerabe3u 3rrelei=

tung ber öffentlid)en ITTeinung, roenn man Ijeute norf) [o

rebet, als [ei bie alte Unterorbnung bes 5lci[^ßs unter bas

Brot oor^anben.

Dcut[d|lanb t[t auf bem be[ten lüege, bas erfte öiet)lanb

(Europas 3U roerben.

f)öret 3U, i^r Stabtbcrool)ner, bcnn id) roill 3U eud)

oon ben ITtüljen unb Hrbeiten ber £anbleute reben ! 5o[t it)r alle

[tammt 00m £anbe. 3rgenbroann [inb eure Däter ober ITTütter

Don brausen Ijereingefommen. Hud) roenn il)r aus ber Heinen

Stabt [tammt, [0 roaret i{)r üielleidjt in nod) früfjeren Seiten
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einmal auf bem Dorfe. ITod) Dor f)unbert 3af)rcn roarcn \a

Dtcr 5ünftel ber Beoölferung länblid). (Es ocrbinbcn cudj

barum mit bcm £anbc bic DcrtDanbt[d)aftIi(^ften Be3ief)ungcn.

IDcnn Dom Dorfe gercbet toirb, |o tDacf)en älte[tc (Erinnerungen

in cud) auf. S(^\^ eure ganae $prad)e t)at Iänblid)en Urjprung

in allen iljren tDenbungen unb Benennungen. Unb [obalb

iljr !önnt, gef)t il)r gan3 aufs £anb, befeljt bcn Hefer unb

bic (Barten unb bas Diefj. Unb babei wirb curf) roo^I, bcnn

es roefjt J^eimatluft.

Desljalb ijt es oöllig oerbref)t, roenn jcmanb Itur=$täbter

[ein roill mit öeradjtung bcs länblicfjcn Untergrunbes. Das

i[t fal|(^ burcf) unb burd), benn ofjne Hefer unb Die^ fann

fein UTenjrf) leben. 3I)r alle roollt Brot unb S^^if^ w"^ ^^^^

unb Kartoffeln. IDer [rf)afft es? IDer arbeitet bafür? $0=

oft if^r eu(^ 3U tEijd) je^t, Der3ef)rt il)r Bauernflei^. 0b
ber betreffenbe Bauer im 3nlanb ober fluslanb rooljnt, es ift

ein Hdersmann unb ein Diel)3ücl)ter nötig, bamit i^r leben

fönnt. So einfad) bie[e ^atjacl)e ijt, jo oft roirb |ie Don ben

Stäbtern überfel)en. UTan fagt, ba^ man oon ber 3nbujtrie

lebt, Dom Dcrfe^r, oon ber Bilbung. Das ijt alles jd)ön

unb gut, aber Brot mufe ber ITtenfd) Ijaben, el)c er 5a^ri^eii

aufrid)ten unb $d)ulen Ijerjtellen fann.

DTit anberen IDorten alfo, meine oere^rten Stäbter, es gibt

feine Stabtfultur oljnc länblidjen Untcrgrunb.
Hud) gibt es ni(^t einmal eine gute Stabtfultur, rocnn brausen

auf ben Dörfern Hrmut, Unfauberfeit ober Kranf^eit roaltet,

benn com Dorfe fommt bic HTil^ eurer Kinber unb ber täg=

lid)c Hufbau eures eigenen Körpers. 3^r müfet rDün[d)en,

ba^ bic Dörfer ge[unb, tüd)tig unb leijtungsfäljig jinb. Des=

l)alb l)at aud) ber alte £iberalismus cor 60 ober 80 2ai}Xtn

\o uicl ®ett)id)t auf Bauernbefreiung gelegt. Die alten

£iberalen roufeten, ba^ ber libcralftc ntcn|d) in ber D3cU

ein |clb|tänbigcr Bauer jein fann. Später I)at es freilid) oft
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Stäöter gegeben, bie bafür fein ücrjtänbnis gel)abt l)aben.

3l)r fönnt es nid)t leugnen, ba^ bisroeilen eure groBJtäbttfd)en

Seitungen jid) um bie £anbjorgen 3u toenig ge^ammcrt Ijaben.

(Es coar ba gelegentlid) ein Con ber UtiBgunft gegen alles

ranMid)C IDejen, ben iljr niemals bulben bürft. Hus bloßem

(Bcgenfa^ gegen bie falfdje unb ftörenbe politi! bes Bunbes

ber £anbtr)irte liefe man eine Hbneigunq gegen bas £anb

überljaupt laut roerben. Das barf nid)t [ein ! DTag ber Bunb

ber £anbiDirte aud) nod) \o fd)Ie(f)t Ijanbeln, toie er es [a

oft tatfäd)Iid) tut, fo follt iljr ni^t Dergefjen, bafe es eine

beutfd)c £anbiDirtjd)aft vor biejem Bunbe gegeben f)at unb

nad) it)m geben löirb, unb ba^ bie £anbtDirt[d)aft für Dol!

unb Daterlanb unentbeljrlid) ijt.

Sid)erlid) ijt es wai\x, ba^ bie £anbiun!er alles getan

{)abcn, um bas Stabtieben 3U oerbittern. Don iljnen ftammen

bie Ungleid)l)eiten bes bürgerlidjen Red)tes, benn fie wollen

t)errenfafte über euren Köpfen bleiben. Sie f)aben 3ur Der=

id)ärfung ber fosialen Kämpfe Unjäglidjes beigetragen. IDenn

Deut)d)lanb l)eute nod) nidit frei unb grofe in ber IDelt ba-

jtel)t, jo liegt bie l^auptfd)ulb beim £anbiunfer. 6egen iljn

nel)mt alle Kraft 3ufammen ! (Er mufe erjt einmal aufs fjaupt

gejdjlagen toerben, bamit es bejfer roerben !ann. Hber fd)ont

babei ben Bauern unb ben £anbarbeiter, benn bieje jinb eure

geborenen Sreunbe, jelbjt menn jie es l)eute nod) nidjt u)ijfen

!

3fjr toerbct jie braud)en unb fie eud) ! l}ört es, it)r Stäbter

!

Die £anbleute jteigen nur mit ber Stabt, nidjt

gegen fie! 3l)r Derbienft fteigt, roenn brin in ber Stabt

oerbient roirb. Das ift H unb ® aller £anbrDirtfd)aftspoliti!.

Die menge ber Hrbeiterünber mad)cn bie nTild)U3irtfd)aft

be3al)lt. Die ftäbtifd)e 5leifd)efferei mad)t bie Sd)rDeine3ud)t

möglid). IDenn in ber Stabt ber (Befdjäftsgang barnieberliegt,

fo ift ber niarlt bes £anbmanns tot. (Es ift ein (Be|d)äfts=

61



gang, von 6cm beibe (Ecile leben, ein großes, gemeinfames

Htmen gel)t burd) ben gan3cn DoI!s!örper. Diefe (Bemcinfam-

feit roirb oom £iberalismus oertr-^ten.

€s mufe flargeftellt lüerben, ba^ bas Deut|d)c

Reid) Don Dornf)erein eine tnirtf c^aftlid) fort =

f(^rittlid)e (Brünbung ift, antifonjcrDatiD in |ci =

ner erften 3ugenb. Damit I)at es einen (Eljara!ter cr=

{jalten, ben es 3eitiDei[e [i(^ trüben laffen !ann, ben es aber

nid)t bauernb üerlieren barf. IDenn ber alte römi[(i)e E}i|to«

rüer Salluft barin rec^t Ijat, bafe Staaten unb ä^nli(f)e Dinge

burd) biefelben Ur[ad)en erfjalten toerben, burd) rDeId)e fic

entftanben finb, |o barf bas Deutfrfjc Reid) ni^t 3ur Der»

forgungsan[taIt für notleibenbe (Bro^grunbbefi^er I)erabge=

brüdt roerbcn, roenn es feinen iljm eigenen (5ei[t unb ge*

fd)id)tTid)en dljarafter beroaljren roill.

Die S^^cige ber lTlad)t roirb Don oielen bürgerli^

£iberalen nid)t ernjt genommen. ITTan [ieljt, ba^ man
aud) ejijtieren fann oljne gerabe ausfd)laggebenb 3U fein.

Die rOelle bes mobernen IDeItt)er!eI)rs fdjüttete bem Bürger»

tum |o Diel Hrbeit unb (Beroinn 3U, ba^ es politi! für

ITebenfad)e Ijielt unb fie bencn überliefe, bie baoon oon f)aus

aus metjr Der[tef)en, ben 3un!ern. IDarum joll, roer uns bic

®ffi3iere ftellt, uns nid)t aud) jonft regieren? natürli(^ cr=

bojt fid) bie[e Hrt £iberalismus im ein3elnen über Brü|eu)i^e

unb 3^enpli^e, beflamiert gelegentlid) oon Bürger!ronen unb

nTär3gefanenen, aber [ie Ijat gar nid)t bie ernftlidje Hb|id)t,

bie innerpoIitifd)e I)err|d)aft ben alten 3nf)abern ab3uneljmen.

ntan !ann bie[c Sorte £iberalismus als (Bclegentjeitsliberalis»

mus be3eid}nen. <Befättigte Bürger toollen fid) mit böjer politif
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i^rc Ikonen flbenbe nid)t [tören laffen. ITTan fel)c 5od|:

roicoiel liberale Köpfe beteiligen fid) eigentlid) aftio am

öffentlid)en £eben?

Biefelben ITTänner, bie politifd) \o roenig fertig bringen,

Derrid)ten rDirtf(f)aftlid)e IDunbcrbinge. (Eines l)ängt rooljl mit

bem anberen 3u[ammen. Solange eine $d)id)t in ted)nijd)er

unb faufmännifd)er I}injirf)t alle ^änbe doII 3U tun l)at, be=

fi^t fie nid)t bie nötige Seit unb Kraft für regelre(i)te politifdje

Betätigung. ITTan fann oon mandjem erfolgreid)en llnternel)=

mer Ijören: mid) blofe I)alb unb gelegentlid) mit politif 3U be=

faffen, Ijat !einen Sroec!; roenn id) es einmal tue, bann tue id)

es orbentlid) ; ba3U aber l)abe id) feine 3eit ! 3n biejer I)in=

fid)t [tel)t bie Hrbeiterjdjaft anbers ba als bas Unternel)mer=

tum. Diejenigen Hrbeiter, n)cld)e nid)t in ben (BcrDer!jd)afts=

unb KonfumoereinsDerbänben bireft rDirtjd)aftlid) tätig jinb,

l)aben für Politi! met)r 3eit frei als iljre (Eljefs. Die legieren

tragen, gerabe bann, roenn es tüd)tige aufjtrebenbe £eute jinb,

itjre Beredjnungen immer mit [id) im Kopfe l)erum. So roenig-

ftens ift es ober roar es in ber erften tDerbe3cit bes beut[d)en

3nbu|trialismus. (Es ift ba vom beutfd)cn 3nbuftriellen unb

Kaufmann geioaltig gearbeite-l roorben. (ban^ Deutfd)lanb ift

je^t eine ein3ige grofee Urfunbe biefer Hrbcit. (5ef)t nad)

f^amburg, gef)t nad) Bremen, fat)rt nad) Dortmunb, Bod)um,

(Effen, Düffelborf, jeljt eud) bas Saargebiet an unb bie S^^nfen

am lTTittelrt)ein, fef)t, roie in gan3 Sübbeut[d)lanb bie Ced)nif

fteigt unb bie 5a^rifalio^sn f^^ mel)ren, lafet Sad)[en an

eurem fluge t)orüber3iet;en unb lafet eud) er3äl)len, roas aus

(Dberfd)le[ien geroorben ift, roerft einen Blid in alle nTitt€l=

ftäbte, roie fie fid) reden unb ftreden, unb fd)liefet bann

bamit, ba'^ iljr bie Hrbeit uon Berlin in itjrer übermäd)tigen

Sülle Dor eud) f)inbreitet ! Diefes neue Deut[d)lanb ift ein

(Er3cugnis menjd)lid)en Deutens unb IDollens. (Es u)ud)s nid)t
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Don [clber, fonbern überall mu&tc geöad]t, gciDagt un6 ge»

red)net rocrben. Sidjerlid) l\aUn bas öie Untcrnel}m€r unb

Kauflcute nid)! allein getan. 0l)ne il}re Hngeftellten unb Hr»

beiter finb fie nid)ts, aber mer ersog biefes I}eer t»on flngc*

[teilten, roer mu^te tro^ aller SdjrDierigteiten bes Klaffen»

tampfes mit ber Hrbeiterfdjaft fid) ein3urid)ten roiffen, iDer

organifierte bas (Banae? Das loaren biefelben £eute, über

beren politifdje ITTattigfeit unb (Energielofigfeit mir |o oft

getlagt Ijaben. Sie l)aben bis je^t bie 3nbuftrie gefd)affen

unb feine 3eit gefjabt, 3ur 3nbuftrie b^n 3nbuftrieftaat 3U

fügen.

(Es ergab fid) auf biefe IPeife ein munberlic^es Staats*

gebilbe, bas nid)t auf bie Dauer fo beftel)en tann, es ergab

fid) nämlid) bas 3nbuftrier)ol! im politifd)en Kleibe bes Hgrar=

ftaates. Unfer politifd)er 3uftanb ift etiüa fo, wie lüenn in

alte £anbrüirtfd)aftsgebäube eine täglid) fid) ausbef)nenbc

5abri! l)ineingebaut roirb. Da ftel)t bie mobernfte nTafd)ine

unter einem alten Dad)bal!en unb eiferne (Eräger roerben

burd) £el)mroänbe {)inburd)ge3ogen. IDir f)aben einen Staat,

ber Dom (Belbe ber 3nbuftrie ernäl)rt, aber Don bcn $öl)nen

ber Rittergüter unb Don ben Kaplänen regiert loirb. Die»

jenigen, bie fid) im bcfonberen Sinne bie Staatserl)altenben

nennen, finb es nid)t, bie bie Staats!affen füllen. ITTan fet)c

fid) bie preu^ifd)en Derl)ältniffe an ! Über bie E^älfte ber preu=

feifd)en (Eintommenfteuer roirb Don fünf Regierungsbe3irfen

aufgebrad)t, nämlid) üon Berlin, potsbam, Düffclborf, Köln

unb löiesbaben. 3m £anbtage jcbod) l)aben biefe fünf

Regierungsbe3ir!e nur ein Sed)ftel ber r»orl)anbenen piä^c.

(Es seigt fid) aber biefes Dcrt)ältnis feinesroegs nur bei

ber (Einfommenfteuer, fonbern im gan3en Staatsl)aust)alt.

Der bei roeitem größte poften aller Staatseinnal)men

finb bie (Eifenbal)nerträge. IDer aber bringt ben Rctto«

ertrag ber Staatseifenbal)nen oon 600 ITtillionen ITTar!? IDer
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3al)lt bie Slempcl|leuern ? IDeId)e Beoölferungsteilc 3al)Icri

bic Dcrbraudjsfteuern, Don bcnen etroa 120 ITtillionen lUart

bcr prcufeijd)cn Staatsfafje 3uflicfeen?

(Ebenjo roie ein an fid) gcfunbcr nTen[d)enIeib 3afjno[e tö*

ri(^tc pro3e6uren oerträgt, oiel fal[d)c (Ernäljrung ausljält

unb Dielen ITTebi3inen gegenüber eine erf)abene (BIeid)gültig=

!eit an ben Zag legt, fo ift aud) eine Dolfsnjirtjdjaft roie bie

beutfdje nid)l |o matt unb 3imperlicf), ba^ fie an jeber agraria

l^cn Dummljeit ftirbt. Sonjt mü^te fie längjt eingegangen

[ein. Sie oerträgt 3iemlid) uiel unb toirb nod) mand]e (Belegen-

I)eit Ijaben, biefes 3U beroeijen. Die[e erfreulid)e (Be[unbt)eit

ift ober roar gleirf)3eitig bie Urfadje ber prin3ipiellen ITTat^

tigfeit in ber Befämpfung Don $d)äbigungen. (Enblid) aber

!ommt bod) einmal ein 3eitpun!t, roo aud) ber gefunbefte

Körper fid) gegen nti^^l)anblung iDefjrt, einfad) roeil er fonft

md)t mel)r gefunb bleibt. Daß biefer öeitpunft !ommt, bafür

forgt fd)on bie roeitere agrarijd)e ©efe^gebung. Durd) all3u=

Diele Solle unb 5ifiaTi392f^^ß 3ufammen toirb eine (Erroerbs»

befd)rDerung gefd)affen, bie auf bie inbuftriellen Unternel)mer

ebenfo roirft toie bie Solloerteuerungen auf bie Si^^nSf^iini»

ftericn. £angfam, aber fid)er fammelt fid) ber Unmut unb

fü^rt 3ur politifierung ber 3nbuftrie= unb ^anbelsfreife, bas

Reifet 3ur ernftl)aften einbringlid)en Befd)äftigung mit ben

n3irtfd)aftlid)en IDirfungen bes Staates. (Es ift bas ein folgen»

fdiroercr Umfd)tDung, roenn bie Unterneljmer 3U politifern roers

ben ober bod) roenigftens politifd)e 5ül)rer aus fid) l)eraus in

ben Kampf ber (I)ffentlid)!eit entfenben. Diefe neuen Politüer

tDcrben nid)t gleid) mit einem tTTale bie gan3e politif in il)ren

(Bcbanfenfreis I)inein3ief)en, fonbern 3unäd)ft alles anbere

rul)ig belaffen unb nur rDirtfd)aftspolitifd)e Steigen be=

Datcrlanb 6. 65



^anbeln roüllen. Das entjprid)t öcr Hrt einer oiclbe|d)äfttgtcn

faufmannifd)eri Klaffe. Sie tI)eoretifieren nid)t über bie (Brunb»

jä^e öcs (Büteraustaufd)es an |id), fonöern oerlangen nur

Rut)e unö 5reil)eit für iljren Hustaufd), fie btnttn iiid)l an

Staatsbürgerred)te im allgemeinen, fonöern an tljre Redjte im

Staat, fie l)aben fein fertiges Programm, fonöern nur (Cagcs-

foröerungcn. Aber je metjr fie fid) mit öiefen Cagcs»

foröerungen befd:)äftigen, öefto meljr meröen fie 3U Kritifern

öes gan3en flgrarftaates loeröen. Die 3öee öes 3nöuftric»

ftaates ifl nidjts, loas man in alten Büdjern lefen fann, felbft

nid^t in öen (Befd)id)tsbüd)ern (Englanös. dxoax in oieler

fjinfidjt entfpridjt bas, was uns beoorftetjt, öem Um»
fd)iDungc öer englifdjen politif in öer mitte öes oerfloffencn

3atjrt)unöerts. Die Hl}nlid)teit liegt öarin, öa^ eine alte

flgrarariftotratie aus Selbfterijaltungstrieb öen Staat als

f}emmungsmittel gegen 3nbuftrie unö f)anöel benu^te unb

Don ben neuen Kräften enttl)ront roerben mu^te, um öer

neuen Dolfsroirtfdjaft freie Baljn 3U fd^affen. Der Unterfd)ieb

aber liegt barin, ba^ bamals in (Englanb bie neue 3nbuftrie

nod) burd)aus inbioibualiftifd) roar unb aus lauter prioat»

unternetjmern beftanb, bie für fid) nid)ts anberes cerlangten

als 5^ßil?eit bes IDettbeiDerbes. (Es gab nodi feine Unter«

neljmerüerbänbe, Si)nbifate ober fonftroeldje ftarfe ©rgani»

fationen ber auffteigenben (Eru)erbsfd)id)t. Diefc aber Dcr«

änbern bie Sad)lage fefjr betröi^tlid), benn bei uns rüdt je^t

nid)t ber (Ein3elunternef)mer t)or, fonbern ber Derbanb, es xixdt

ein organifiertes 3ntereffe oor, bas fid) nid)t mit ben (Bruno»

fä^en Don Hbam Smitf) becft, fo fef^r es mit il)m in bem

Drange nad) möglid)fter Husnu^ung aller tDirtfd)aftlid)cn

Kräfte einig ift. Die Dolfsroirtfdjaftsleljre bes fommenben

3nbuftrieftaates roirb fidjcrlid} feine cinfad)e flbfdjreibung

ber (Ef)eorien fein, bie bei uns in ber crften Blüte3cit bes

beutfd)en tiberalismus oon (Englanb f)erübergenommen rour»
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bcn. Das IDirtfd)afts[ub|e!t röirb, um es grob 5U jagen, nid)!

öer (Ein3clmenf(^ [ein, jonbcrn ber öerbanb, unb bic Kon*

furren3 roirb fid) nidjt als löettfampf bcr Dereinäelten ab»

fpielen, fonbcrn als Ringen fcftgefd)Io[jener (Erroerbsforpo»

rationen. Da es aber für biefe oeränbertc Sarfjlage bis

fjcutc nod] feine fertigen 5ormeIn gibt, [0 fetjlt bem 3nbu|trie=

ftaat fein lefjrljaftes Programm. (Er ift nicl)t einfad) £iberalis=

mus, er ift nod) roeniger gewollter $03ialismus, aber fein

Drängen oerbinbet liberale unb fo3ialiftifd)e (Elemente: lDirt=

f^aftsfortfd)ritt unb probu!tionsfteigerung burd) Hffo3iation,

burd) ©rganifation ber Hrbeit ! Die Seele ber ausfd)laggebcn=

bcn großen 3nbuftrien ift fi)nbifaliftifd) geroorben. Bei ben

Jjalbfabritatsinbuftrien ift bas am f)anbgreiflid)ften, aber aud)

bic S^i^tiginbuftrien fte{)en unter bemfelben 3uge ber 3eit.

Ulan I)at feinen Sinn mef)r für ,,ben (Ein3igen unb fein (Eigen=

tum", ntan oerljanbelt an allen (Eden über „Regelung ber

Probuftion", bas f)eifjt über J)erfteltung t»on SroangsDcr«

bänben.

Bis je^t trägt bie Derbanbsgefinnung innerljalb ber 2n''

buftric einen oft nod) unpolitifd)en (E{)ara!ter. Das ift nid)t

naturnotroenbig, bcnn fotooI)l bie Hrbeitergeroer!fd)aften toie

bcr Bunb ber Tanbroirte 3eigen, toie leid)t unb Dollftänbig fid)

(ErtoerbsDcrbanb unb politif öerbinben fönnen. Der unpoli=

tifd)e (El)arafter bcr bisl)erigen Onbuftrieoerbänbc l)ängt mit

ber gan3en bisf)crigen (Bleid)gültigfeit gegen politifd)e Pro=

bleme 3afammen. Sobalb biefe fd)tDinbet, roirb gan3 oon felber

icber UnterneI)mcroerbanb ein politifd)cr Körper werben etuja

in bemfelben Sinne roie es ^eute Hrbeitcr» ober Bauern=

Dcrbänbe finb. Die llnternel)mer roerben bann eine eigene

politif(^c Klaffe. Solange bas Unternel)mertum inbioibna»

liftifd) roar, fanb es bcn IDeg nid)t, fid) uom RTagnetismus

bcr alten flriftofratic frci3umad)cn. 3ß^t erft, roo bie ©rgani»

fation bes Untcrnefjmcrtums begonnen l)at, entftel)t ein Klaffen»
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gctjt ber inöuflriellen Hriftofratie, 6er fid) bcin Klajfengcijt

bcr Hgrarariftohatic gegenüberftellt. (Es l)eifel md|t mel^r:

tüir iDoIIen mit euc^ ^crr[d)en ! jonbcrn : roir roollen an

eurer Stelle Ijerrfdjen ! Der XDille 3ur ITTadjt [teljt oor ber

Cur. Unb er[t aus bem töillen ^eraus Dollenbet jid) bas

Programm.

Be3eid)nen wir alfo als 3nöu[trieftaat einen Üinftigcn

3uftanb, bei n)elcl)em bie inbuftrielle (Dberfd)id)t fraft i^rcr

(ßrganifation unb iljres IDillens 3ur V(laä\i [ott)ol)l ben Re«

gierungsapparat als aud) bie parlamentarif^e 5üf)rung in

bie Jjanb nimmt, fo bleibt babei bie i^auptfrage, roie [id)

ba3u bie inbuftriellen tTtittel= unb Unter|d)ic^tcn Dcr^alten.

IDer jid) aber btn 3nbuftrie[taat nad) Hrt bes bisfjerigcn

Dorgel)ens ber bai)ri|d)en ITtetallinbuftriellen ober ber rl^ci»

nifd)=rDe[tfälifd)en 3ed)enbefi^er Dorjtellt, ber !ann itjn über»

l)aupt nid)t ausbenfen, benn auf roen [oll [id) benn biejc

brutale 3nbu[trieljerr[d)aft [tü^en? Die Hrbeiter roerben il)r

gegenüber alles tun, roas politi[d|er (Brimm er[innen fann, bie

(Debilbeten toerben für bie[e Hrt Ejerr[d)aft feinen Si^Ö^r rülj=

ren, unb aud) ber ITlittelftanb ^at bei aller [einer Abneigung

gegen bie So3ialbemofratie feine Spur oon Dorliebe für

Kirborf unb (Beno[[en. Die 3nbu[trieljerr[d)aft mu^ liberal

[ein ober [ie roirb überfjaupt nid)t [ein. Das i[t bie crjte

IDaljrljeit, bie Dom neuen löillen 3ur ITTadjt begriffen roerben

mufe. Der pro^enl^afte Unternefjmer, ber [id| im mobcrn[ten

(BetDcrbe auffüf)rt roie ber älte[te Krautjunfer, gehört in bie

Rumpelfammer, unb ^voax xotxbtn if)n [eine eigenen Kla[[cn*

geno[[en baljin Derroei[en mü[[en, roenn [ie Dorroärtsfommen

iDollen. (Eine ber bringenb[ten Aufgaben ber Sü^r^r 3""i

3nbu[trie[taat i[t bie (Er3ie^ung iljrer eigenen £eute 3ur

fld)tung Dor b^n lTren[d)enred)ten. (Er[t in bem ITTafee, als

bie[e (Er3ief)ung gelingt, fönnen (Erfolge in Hus[id)t ge[tellt

toerben.
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Dor einem 3rrtum tüirö fid) öabei öie neue ficrrf(f)aft

^üten muffen. Sie roirb geneigt fein, öas (5eI6 fe^r I)od)

unb 6ie geiftigcn Strömungen gering ein3ufcf)ä^en. ITtit (Selb

allein aber mirb feine poltti! gemad]t. ITiit ©elb fann man
oieles tun: Seitungen faufen, £iteratur ausrcerfen, Rebner

bcjafjlen, Dereine unterftü^en, aber mir \)abiin fcf)on genügenb

erlebt, roie leidjt ficfj gro^c Summen öergeblid) Derpulocrn

faffen, menn feine uneigennü^ige Begetfterung mitfjilft. IlTit

einer papierüberf(i)rocmmung er3roingt man feine Siege bes

EDillens. Der 3nbuftricftaat mu^ reellen 3bealismus befi^cn

unb barf ficf) nirf)t bfo^ mit einer pfjrafcnbrülje begnügen

mollen. Das roar bas (Bro^c unb Siegljaftc am cngli|cf)en

tiberalismus, ba^ er doK roar von HTenfdjf^eitsibeen unb

[cclifdjen f)offnungen, (Es rourbe ifjm geglaubt, toeil er

fclber glaubte. ®b bas in Deutfdjianb fidj einftellcn roirb,

bleibt ab3uu)arten. Hn fid) liegt es in ber beutfc{)en Hatur,

btc Dinge tief unb crnftt)aft 3U neljmen, unb es ift roofjl mög=

li^, ba^ ber IDitle 3ur X\Xa6)t fein geiftiges Kleib finbct, in

bcm er ef)rlid) unb frei oor alles Dolf treten fann. Hber Dor=

^nbcn ift bie neue liberale £ebensftimmung bei uns norf)

m(^t. Sic mufe erft ujcrben. Die pl)ilofopfjifrf)en (Elemente

ba3U finb rei^licE} Dor^anben im alten unb neuen Kantianis»

rmis unb in allen fo3ialpl)ilofopl)ifd)en Hrbeiten unferer ^f)eo*

logen unb pi|ilofopl)en, aber ber Übergang aus ben Büci)ern

in bic (5emüter ift nod) nid)t Doll3ogen. (Eine lDcltanfd)auung

bes IDillcns unb ber ITTenfdjenadjtung liegt bereit, aber üor=

läufig ift fie (5ef)eimlefjre ber (Etljifer. Itod) fel)lt bas, toas

Carli^le unb Kingslci) in (Englanb fertiggebrad)t l)abcn: bic

Stillung ber öffentlid^en Cuft mit großen unb freien 3been.

Kommt bas nidjt, fo ift bas Zentrum mit feiner nTt)ftif unb

ber Konferoatismus mit feiner Romantif ftärfer als ein

blofe materialiftif(f}er £iberalismus.

Die politif bes 3nbuftrieftaates toirb 3ntercffenpolitif
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einer Klaffe fein, aber 3ugleid) von felbft allgemeine Politü,

tücil mit biefer einen Klaffe öer Hufftieg 6er übrigen Dcr»

bunben ift. IDenn bas le^tere ni(i)t ber $aU roäre, unb forocit

es ni(f)t ber $all ift, Ijat es für ibealiftifdje (Elemente feinen

Sinn, biefer (Beftaltung ein mit^elfenbes 3ntercffe entgegen»

3ubringen. Das ift ber Unterfd)ieb 3rDifd)en finfenben unb

fteigenben Hriftofratien : bie finfenbe Hriftofratie 3iel)t mit

fid) bas gan3e Dol! abiöärts, toeil fie eine Politif ber Hngft

treiben mufe. Hus lauter Hngft Dor bem Huslanbe muffen toir

uns auf Befcljl biefer alten Hriftofratie einfapfeln, muffen

tun, als »ertrügen toir feine freie ©eiftesluft, unb muffen

unfere Dolfsmaffcn beljanbeln, als feien es t)orben oon Staats*

feinben. (Eine finfenbe Hriftofratie gleid)t einer alten Dame,

bei ber es nobel, aber l}örf)ft unpraftifd) 3ugel?t. Je älter

fie lüirb, befto toaifliger tnirb il)r l)ausrat unb bcfto ängft»

li(f)er fürd)tet fie fid) oor offenen 5ß"ftßrn unb neuen (Brunb=

fä^en. Hud) roirb fie im Hlter fo fromm, ba^ ber Kaplan

jeben tEag 3U it)r fommen mu^. Diefer rebet oon i^rer Seele

unb läfet fid) gelegentli^ etroas für feine frommen Hnftalten

in bie ^afd)e ftecfen. ITTan fann eine berartigc alte Dame
Diellcid)t gern ^aben, aber ein (Element bes Sortfc^ritts ift fie

fid)erlid) nid)t. Der 5ortfd)ritt toirb oon anberen £eutcn

gemad)t, u)eld)e felber üorroärts roollen unb eben baburc^

bie übrigen mit DorrDärtsfd)ieben. Die inbuftrielle Hriftofratie

benft 3uerft an if)re eigenen (5efd)äfte, aber ba fie grofee

6efd)äfte mad)en roill, fo fann fie nid)t an fid) allein benfen,

benn man fann ni(^t ^anbel treiben roollen of)ne Probu3enten

unb Käufer, man fann feine grofeen Umfä^e er3ielen, toenn

man nid)t für allgemeine Kauffräftigfcit forgt, man fann

als l}änbler nid)t rcid) roerben roollen auf (Brunb allgemeiner

Derarmung. Sid)erlid) roill bie neue (J)berfd)id)t fapitaliftifd)

fein unb nid)t fo3ialiftifd), aber es liegt in ber 3ronte ber

lt)clteinrid)tung, ba^ ein grofegeroorbener Kapitalismus oon
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[elbjt fo3iaIiftijcf)c 3üge aufrDei[t, inbem er Betriebe fjerftellt,

öie nur 3um Sdjein norf) prioatbetriebe finb. Je Dollenbeter

bas Prin3{p bcs Derbanbsunterneljmens [icf) auslebt, befto

[djneller roirb ber KIa[[enegoismus burcf) gemeinfame Der«

roaltung in fefte (Brensen gebradjt. Der ein3elne Unternefjmer

fann ein „Husbeuter" fein roollen, bas Si)nbi!at roirb natür«

lid) aud) geroinnen rocllen, aber es fann nidjt !ur3[ic!)tigen

Raubbau treiben, roenn es fid) nid}t felbft ruinieren roill. Die

DoIfsrDirt[d)aft geroinnt [omit an Solibität unb Stetigfeit,

roirb bererfjenbarer in ifjrem Derlauf unb [ud)t aud) gegen'

über ber Hrbeiterfd)aft Streitigfeiten, Stockungen unb Kri[en

nod) nTögIid)feit aus3u[d)alten. Das rDaf)r3eicf)en bes 3n'

bujtrieftaates roirb ber ^arifoertrag fein, roeId)er roof)I nidjt

bic le^te £öfung ber fo3iaIen S^^Q^ i|^ ^^^r eine fjödjft

cntroicflungsfäfjige S^^^ ^^r beiberfeitigen Derftänbigung.

Die eigentümlid)e Stärfe bes unfer Dolf fpaltenben fonfef«

fionellen 6eiftes mufe erfannt roerben, roenn man feine ©c«

fal)ren befämpfen roill. Das ift ein ^auptgrunb für bie

Sd)rDä(i)e bes £iberalismus, ba^ er fid) bie Sad)e oiel 3U Ieid)t

gcmad)t fjat. (Er baiik, bie priefter burd) Deflamationen

über Dolfsoerbummung unb religionslofe Bilbung 3U über«

roinben, unb bas (Ergebnis ift, ba^ f)eute ebenforoof)! im Reid)S«

tage eine fonfeffionell gefinnte nTa|orität fjerftellbar ift, roie

fie im £anbtag oorf)anben ift. Hur nod) So3iaIbemofratie unb

üolfspartei roefjren fid) gegen bas Prin3ip ber fonfeffionellen

Teilung bes geiftigen £ebens. tlur fie f)aben nod) bas frühere

3bcal ber beutfd)en (Einf)eitsfultur. Die nTef)r3af)l

ber Parlamentarier roill Konfeffionen unb benu^t gerabe3u

bzn Konfeffionsgeift, um if)re Partei 3ufammen3uf)alten gegenj»

über parteibilbungen, bie fid) auf roirtfd)aftIid)en (Brunb^
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lagen aufbauen. Diejer 5ujtanb ber Konfeffionalijierung un=

[eres potiti[d)en Dertretcr[i)ftems gibt Hnlafe 3U ernjtlid)er

Überlegung, ob bas beutfd)e Dol! in rDir!Ii(f)!eit fonfeljiona»

Ii[ti[d) ift ober ni(f)t. IDie !ommt es, ba^ ^eute bie Konfejjionen

roieber [0 ftar! gcroorben finb?

IKan gef)e burd) bas £anb unb [ud)e bie fonfelfionelt ge*

[innten Staatsbürger! (Es gibt [ie in allen Klaflen, aber

ba^ [ie bie Dtalorität [eien, roirb !aum jemanb bcljaupten.

Sd)on allein bie grofee 3afjt ber nTi[d)ef?en [prid)t bagcgen.

Hlle f)erDorI)ebung bes Konfe[[ions[tanbpun!tes i[t nid)t im»

[tanbe, bie ITTi[d]el)en 3urüc!3ubämmen, ein [id)eres 3eid)en,

ba^ bie Konfe[[ion bei uns anbers empfunben roirb als im

0rient. Unb roirb etroa Don ber tTTaprität bes Dolfcs Mc

nTi[d)ef)e als unpa[[enb ange[el)en?

Die Hbneigung roeite[ter Krei[e gegen !onfe[[ionene Sänfe»

reien i[t aud) aus oiclcn anberen Kenn3eid)en [id)er 3U er»

fennen, bei[pietsroei[e aus bem 3nt)alt ber geroö{)nli(^en 3ei=

tungen, bie [id) geroife nid]t [d)euen roürben, !onfe[[ionaIi[ti[(^

3U [ein, roenn [id| bas be[[er bc3al)lt mad)en mürbe als bie

5arbto[ig!cit. 6erabe bie[c d)arafterlo[cn Cljermometer bes

öffentlid)en Beroufet[eins beroeijcn, ba^ es fal[d) i[t, Don einem

allgemeinen Dol!sbebürfnis nad) Konfe[[ionalität 3U reben.

Unb bod) i[t bie Cat[ad)e Dorljanben, ba^ ber frül)er lebhaft

geglaubte (5eban!e an eine über ben Konfe[[ionen [tel^enbe

beut[d)e Kultur [id) Ijeute äufeer[t [d)road) 3eigt. Htan liebt

bie Konfe[[ionen nid)t be[onbers, aber man ^at [i(^ mit it)ncn

abgefunben unb t)ält es für 3eitöer[d)roenbung, über i^re

ITotroenbigteit 3U reben. Unb bie[e Re[ignation i[t es, bie

bau Dertretern bes Konfe[[ionalismus l)ilft, benn aus bem

re[ignicrten 3uge[tänbnis, ba^ roir uns mit ben Konfe[[ionen

abfinben mü[[en, mad)en [ie i{)rer[eits einen Red)tsgrunb, bas

Prin3ip bes Konfe[[ionalismus auf bie Spi^e 3U treiben.
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überall Ijört man: Katf)oIi3ismus unö protcftantismus

[inö sroeierlei tDeItanfd|auungen, mcf)t nur 3rDeierIei Kirdjcn^

Ief)rcn, 3rDeierIci ntoral, 3rDctertei £ebensprajis, (Begenfä^c,

bei benen es nur ein fjartes, DoI!s3errei^en6es (EnttDe6er=©ber

gibt ! Unb überall lieft man, es [ei unmöglid), 6ie Kinber

gleicf|3eitig in 3rDei EDelten ein3ufül)ren. (Entroeber man mad]e

aus iljnen proteftanten ober Katf)oli!en. Die 3bee aber, aus

iljnen beut|cf)e ITTenfcljen 3U bilben, bie über bie[es (Entroeber»

®ber ficf) IjiniDegfe^en fönnen, fei eine (Einbilbung, bie Ijeutc

[d)on in btn Bereid) oeralteter 3llu|ionen bes oerftorbenen

Rationalismus gel)öre. (Es ift voa^v, bas, roas |i(i) l)eute bem

Dertreter bes altliberalen Kulturgebanfens entgegenroirft, ift

Don ungetjeurer Sdjroere, IDo [oll bie IDieberbelebung ber

n}eltan[d)auung f)er!ommen? lln[ere großen pi)ilo[opt)en ?

IDer lie[t [ie nod) ? Die Zbzz ber l}umanität unb bcr religions^

lofen ntoral ? IDer glaubt [ie nod) auf bzn l)öl)en ber IDiffen*

[d^aft? IDirb es nid)t nötig [ein, ba^ and] röir bas Derlorene als

Dcrloren betrad)ten unb preisgeben? (Es Ijilft \a bod) nid)ts?!

Hein ! Hod) glauben roir nid)t, bafe ber Konfe[[ionalismus

bas le^te IDort in bie[er Sadje i[t. Hud) bie[e gei[tige IDellc

^at iljrc 3cit, unb es ge[d)iel)t im Doraus[d)auenben Blid auf

i^ren Iliebergang, roenn roir fe[t bleiben im prote[t gegen bie

roeiterc gefe^lidje 5i£isi^iin9 ^cs Konfe[[ionalismus.

Die ntobcrnität [trebt einem anbern Siele 3U

als einer Kla[[ifi3icrung ber nTen[d)en nad) Bc-

tenntni[[en.

Demgegenüber Ijat bie X\lad\i ber Konfe[[ions!ird)e !einc

anbern ITTittel als bie äu^er[te Hn[pannung iljrer Hutorität,

burd) roeldje mitten im lüeltDcrtefjr jeber Katljoli! ober pro=

teftant als (Blieb ber alten Bc!enntnisgemcin|d}aft unb <5e-

l)or[amsgemein[d)aft erljalten roerbcn [oll.
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Das Zentrum [i^t in [einer rDer![tatt unb fagt: unfer

Stol3 [oII fein, alle Klaffen, alle Stänbe 3U umfäffen, mb^

bei ieber Srage biefenigen Hbfd)Ieifungen üor3uneI)men, bur(^

rDeId)e bie Sad)e von einer gemifcbten UTeljrljeit angenommen

tDerben !ann. ITteift freilid) gefd]iet)t bies mit einer geroiffcn

IDenbung nad) ber !onferoatiöen Seite Ijin.

Huf foId)e Hrt tourbe bas 3entrum bie Partei, bie fi^

felbft für nottnenbig Ijält für bie nationale (Ejiften3. Denn

fo pflegen fie 3U fagen : n)of)in roürben bie anberen bei it)rcm

rof)en (Begenfa^ ber Klaffenintereffen geraten, tcenn roir nid)t

als Partei bes Sriebens unb bes Husgleid)s in ber HTitte

ftänben ! Diefe Über3eugung Don feiner tattifdjen ITotiDenbig«

feit wirb für bas Sentrum ber Übergang, um fid) in biefem

beutfd)en Staate f)äuslid) ein3urid)ten. Die alten oppofitio*

nellen (5efüt)le ber Reid)sfeinbe ber Bismar cfifd)en 3eit, ber

unentroegten ITTänner aus bem Kulturfampfe, finb längft über=,

gegangen in (5efüt)le einer geroiffen üorfid)tigen 3ufriebenl)eit

mit bem gegentoärtig erreicl)ten 3uftanbe. Unb größer roirb

bie 3ufriebenl)eit, roenn bas 3entrum Berid)te aus $ran!rei^,

aus 3talien unb aus anberen !atl)olifd)en £änbern entgegen»

nimmt. Dann fd)aut es fid) in ber beutfd)en J^eimat um, unb i

es entfteljen bei ber jüngeren (Beneration (5efül)le ber ftol3en

fatl)olifd)en 5üt)rerfd)aft biefem unferem Dol!e gegenüber. Die

größere ber beiben fonfernatiüen Parteien l)at bann (Emp»

finbungen, löie fie 3um Beifpiel profeffor Spal)n ausfpridjt:

„Sdjon je^t ift bas Deutfd)e Reid) in feinem nod) fo un=^

Doll!ommenen (Entmidlungsftabium, toorin roir es fefjen, bie

ein3ige urrDüd)fige, röatjrtjafte, organifd)e Staatsfd)öpfung ber

neueren 3ol)rt)unberte, eine ben)unberungsrüürbige J)eroor«

bringung bes beutfd)en Staatsgeiftes. IDirb fein n)ad)stum

3ur Reife !ommen, fo roirb bas Reid) aus innerer Kraft unb

ftaatlid)er Dollenbung bie ftär!ft funbamcntierte mobcrne

(Brofemad|t fein."
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Bas [oll fjeifecn: bas Deut[d)e Rcidj \\t auf bcm IDegc,

ein beffercs Spanien 3U toerben. Das foll ^ei^en: altes bas,

mos bcr Klerifalismus früf)er in romani[d)en £änbern Der»

[ud)t l^at, tüirb er unter einer für \t\n fabell^aft günftigen

3u|ammen[teIIung ber Parteien mit I}ilfe feiner fejtgefügten

HTinberf)eit auf bem alten Kampffelb Deutfd)Ianb erlangen:

ben Staat, roetdjer ftaats[o3iali|ti|(f), 3oII[taat unb Konfe[[ions»

ftaat i[t. Das ijt bie moberne 5orm bes !atf)oIi[cf)en Staats^

gebanfcns. Scfjtoer unb Iang[am gerDöf)ncn tüir anberen uns

batan, bie beutjdje 3u!unft com Konfef[ionaIismus ummauert

unb burd) beoormunbenbe ©e[e^e unb Regeln bis 3um Über=

mafe bur(J)3ogen uns 3U benfen. Unb roenn irgenb ettoas bem

£iberalismus bie gejrf)id)tlid)e Hufgabe ftellt, no(f) einmal

CDicbcr in ben Dorbergrunb 3U fommen, [eine oerlorenen Kräfte

toicber 3U [ammetn, fid) alle alten Hufgaben neu burdi3U=

benfen, bann ijt es bie je^t von uns be[d)riebene (EnttDidlung.

Don Rom aus rourbe 1887 bas ent[d)eibenbe IDort 3U=

gunften ber Bismardifd)en Septennatsüorlage gefprod]en unb

Don Rom I)er tüurbe bas Zentrum, entgegen [einer frül)eren

„rei(^s=feinblid)en" J)attung, 3um bcutjdjen ITTilitarismus unb

ntarinismus befetjrt. IDie !am bas? 3n Rom Ijat man bie

f}offnung auf erneute IDeItmad)t bes 5rct^3o[cntums prin-

3ipieII aufgegeben unb fängt an mit bem po(iti[d)en Serfall

(ft[terreid)s 3U redjnen. ttatürlid) roirb beibes nid)t ausge=

[prodjen, aber bie €atfad)en reben. ITTan benfe fi^ bod) ein=

mal in ben (Bebanfengang ber Kurie f)inein ! Sie ift bie

eroigc ITtadjt. Dor if)r [infen unb fteigcn bie Staaten. Das

beängftigenbfte (Ereignis für bas Papfttum i[t bas ungeal]ntc

lDad)[en bes europäi|d|en unb amcri!ani[d]en Hngel[ad)fen=

tums. (Eine Seit Tang mod)tc man glauben, bie engli|d)e Staats=

firdie 3ur Derbtnbung mit Rom geroinnen 3U !önnen, aber

bie Hus[id)ten biefes planes [inb unb bleiben gering. IDo
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(Englanb jirfj f)in[c^t, fi^t bcr pap[t nirf)t. (Erft burd) (Eng»

tanb tDurbe bcr proteftantismus IDeltmadjt. ttapolcons Der»

Iu[t bei IDaterloo war bic Ic^tc grofee Itieberlagc bes Kat^o«

H3tsmus in bcr IDeltgcfd)i(f)te, unb bic $rf)Iacf)tcn von König»

grä^ unb Scban ocrjtärtten bie Hiebcrlage, [obalb nur bas

neue prcufeifd)=bcutf(i)e Rcid) ein ebcnjo protcftantijdjcr Staat

tDurbc roie (Englanb. Der crftc (Embxnd bcr beut|(i)cn Siege

von 1866 unb 1870 auf bas papfttum mufete bcr IDunjdj

fein, bic neue nTarf)t bod) nod) 3U untergraben. Das toar

bie alte Aufgabe lDinbt{)or[ts. Da3U Dcrbanb er jid) mit allen

Partüutariften, Polen unb protejtlern. Zeitiger aber als bie

f3entrumsu)äl)lcr in Deut[d)lanb begriff bic meitcrblicfcnbe

iömi[d)e politü, ba^ bas Deut|d)c Reid) nidjt roicbcr bcfcitigt

trerben fann. Kann man es nid|t ruinieren, bann mufe mon
es !atl)olijiercn. Das i|t bcr Kern bcr $d}n:>cn!ung oon

1879 an.

Die Kattjolijicrung Dcutfdjlanbs fann begrciflid)erTOei|c

nid)t burd) Katfjolificrung bcr beutfd)en Proteftantcn ge[d)c^en.

Dies ift unmöglich. Sie gejd)iel)t burd) Dcrgröfeerung Deutf^»

lanbs nad) Süben unb unter Umftänben nad) ®|ten. (Ein

Dcut[d)lanb, bas bis 3ur flbria rcid)t unb befjen 3tDcitc l}aupt*

[tabt tDicn fjcifet, ift ein !at^oli|d) ftar! beeinflußter Staat.

3n einem jold^en Staat ift bcr Klcrüalismus [d)lcd)tfjin ber

crfte innerpolitifd)e Sa^tor. (Ein fold)er Staat liegt nun in

geroiffem Sinne in ber £inic ber preußi[^=beut[d|en (EntroicJs

lung. ITicmanb ocrftcljc bas falfdj ! Solange (D|terreid) le»

bcnsfä^ig ift, ift feine (Erljaltung für uns rocit roertDolIcr

als jebe bcutfdjc (Brcn3ertDeilcrung. IDir Dcutfd|c muffen

alles tun, um (Dfterreid) 3U crt)alten. Hbcr rocnn einmal ber

öfterreid|ifd)e Kaifer 3rDifd)en IDien unb Bubapeft follte toä^»

Icn muffen, bann toürbc es für eine rcii^sbcutfdjc Politif eine

ITottocnbigfcit fein, nur bann, bcn 5Iottcnl)afen am ntittcl«

meer nid)t in frembe E}änbe fommcn 3U laffen. Das roeiß man
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in Rom. Dort fietjt man bie n)eltgcf«i)id)te fommen, un6 bes--

l]alb arbeitet man tro^ aller Sd)a)ierigleiien je^t mit Berlin.

Der proteftantismus ijt Don i}aus aus inbiDibuaIifti[d)er

als ber KatI)oli3ismus unb fielet bas Siel loeniger in ber ^ar*

monie, als im 5oi^tf(i)ritt. Der 5ort|d)ritt aber roirb nid)t

burd) BeDormunbung gemad)t, jonbern burd] IDagnis, Rifüo,

Kon!urren3, flnjpannung aller Kräfte auf (Beroinn ober Der^

lujt. Das l)abcn insbefonbere bie reformierten tlcile bes Pro

teftantismus fcfjarf Ijerausgearbeitet, bie {)onänbcr unb (En9=

Icnber, aber aud) bei uns im lutljenfd)en Deut|d)lanb i[t ein

(Befüljl bafür Dorljanben, ba^ roir bem Kampfe ums Da=

jcinDon (Brunbaus ettoas anbers gegenüber |tel)en

alsberKatljoli!. Der Kampf ums Dajein ijt uns nid)ts lln=

göttlidjes ober Unreligiöfes an fid), fonbern er ijt bie So^m,

in ber bie IDeltregierung arbeitet. IDir Jollen iljn nid)t Der=

ncinen ober aus ber IDelt jdjaffen toollen, jonbern Jollen uns

mit Kopf unb J}er3 an iljm beteiligen. 3n biejer oorroärts^

brängenben (Bejinnung liegt ber grofee Dor3ug ber protejtan^

tif^cn Dölter. 3I)n bürfen toir nid)t preisgeben roollen. Unb

cbenjo bürfen toir nid)t barauf Der3id)ten, ba^ in allen Kor»

porationen, 3nnungen, BerufsDertretungen, (Bemeinben unb

f(^Iiefelid) aud) in Staat unb Kird)e ber (Ein3elmeajd) jeine

perjönlid)e Beroegung bel)ält. Das !atl)olijd)e tTTenjd}en=

red|t I}eifet Sd)u^, bas protejtantijdje nTenjd)en=

red)t Reifet Sr^i^cit. Die IDir!lidjfeit braudjt beibes,

aber es jdjeint, ba^ von einer Seit cntgegengeljen, roo roieber

jtärfer bas perjönlidje unb bas bemofratijc^e Prin3ip l)en)or«

gcljoben loerben mufe als (BegengerDid)t gegen ein Übermaß

Don BeDormunbungsDorj(^riften.
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rOir roiiien, ba^ 5reif|cit nitijts \\t, roas 3U allen Seiten

unb an allen Orten genau 6ie gleid)e Sorm unb S^r^c Ijat.

2tbt 3cit I)at il)re Sreiljeiten, bie jie fu^t. Hber in allen Der»

[tt)iebenl)eiten gibt es bod] ettoas (Einl)eitlid)es, bas gan3 tief

in ber Seele liegt, nämlid) eine Hrt innerer (Entj(i)lof|enl)eit:

Sreiljeit ift eine gan3 per|önlid)e Hngelegcnl)eit !

IDenn fie bos nid)t ift, bann gibt es teinc freien Staaten

unb feine freien Kulturen.

Kein 5ortfd)ritt ber 5reil)cit ift in ber IDelt errcid)t roor»

ben, roenn es ni(^t llTenfdjen gab, bie lieber fterben als

Kned)te fein roollten. Das ift am offenbarften bei ben 5reil)eits=

fämpfen ber llationen, aber aut^ alle innerpolitifd)en Kämpfe

finb bur(f)trän!t mit l)er3 unb Blut. Die (Baffe ber Sreiljeit

trägt Spuren oerfpri^ten £ebens. ITTit blofeer Abrechnung

mad)t man ITtenfdjen nid)t oon iljren Banben los. 3a, man

!ann fagen, ba^ bie „Srei^eiten", bie o^ne merfbare unb grofec

Opfer gewonnen iDurben, weniger feft unb fidjer finb als bie,

bie burd| tEob gefittet finb. (Es ift fdjon öfter barauf t)inge»

roiefen morben, ba^ bas n)at)lred)t 3um beutfdjen Reidjtstag

fefter fein mürbe, roenn es mit unlöfc^lidjen Opfern ersroungen

toorben roäre. Dafe es ber ITlaffe gegeben tourbe, e^c fie ftarf

genug mar, es fi^ 3U l)olen, ift feine Sd)U)äd)e. ttatürlii^

foll man nid)t unnötig Kämpfe fu^en unb foll nid)t !ünftli(^e

niärtijrer tjerftellen roollen, aber es toürbe nid)t ridjtig fein,

Dom 3beal ber S^^i^^i^ 3^ ^c^biw, oljne es !lar aus3ufpred)en,

ba^ es Sr^i^ßit ^W 9^^* oljne freie UTenfdien. S^^i^ ^^"*

fdjen finb aber foldje, bie im (Entfdjeibungsfalle felbft ben Zob

nid)t fürdjten.

Damit ift ber 3ufammenl)ang 3iDifd|en 5r«il?ßit unb

Religion gegeben. Die So^men bes Sr^i^^itsftrebens finb

meift unreligiös unb entflammen ben politifd)en unb coirt«

fd)aftlid)en Derljältniffen, ber Untergrunb aller Sreiljeiten

aber ift mit Religion fetjr oercDanbt, benn er ift ein
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$celcn3ujtanb, ber doII Don (Blauben unb J)ingabe i[t. ITtan

ftrcic^c alle ITtenjdjen aus ber IDelt, bie biefen 3u[tanb I)aben,

unb bie 5reit)eiten UDerben nur roie nafe geregnete 5cil}nen Don

ben Däd)ern l)erabl)ängcn. ®ft mar Religionstampf unb 5rei=

^eitsfampf in ber 6e|d)id)te bireft miteinanber oerbunben.

5aft alle englijdjen 5reil)eits!ämpfe roaren biefer Hrt. Hbcr

aud) ba, lüo gar feine fonfeffionellen, tDiebertäuferijc^en,

metl)obi[tifd)en ober fonft äl)nlid)en 3ntere[fen mitfpieten, roo

es fid) nur um juri[tifd)e, politijd)e unb roirtfdjaftlidjc 5^^^=

Reiten tjanbelt, ijt ber üienjt ber 5rei^eit ein Kultus gemefen,

ber nid)t oljne Dertiefung unb Opfer ausgeübt iDerben tonnte
;

benn \o fid)er es ijt, ba^ S'-'si^ßii Itu^en bringt, udo jic glüc!»

lid) gebeil)t, |o jid)er ijt es aud), ba^ es oft nidjt ber Prioat»

nu^en ber Kämpfer roar, für jie 3U [treiten.

Unb menn roir tlagen, ba^ ber 5ort[d)ritt ber S^ei^eit im

beutfc^en Dolte tein eilenbcr ift, jo sroingt uns bie[e Beobac^»,

tung bis in bzn Untergrunb ber Seelen I)inein3u|d)auen unb

3U ermägen, roie Diele arme ITü^lid)teits[eelen üorijanben jinb,

bie 3U jeber Kned)tid)aft bereit finb, roenn man [ie nur in

Rul)e lä^t. ITtan roill [id) nidjt tompromittieren, nid)t an=

fto^en, nid)t [tören, nid)t unbequem merben. Das aber jd)abet

alles ber S^^^itj^it ii^ gan3en. Das erfte barum, tcas tnir tun

fönnen, um an ber allgemeinen 5i^^i^ßit mit3ul)elfen, ift,

ba^ von felber frei 3U roerben judjen, [oDiel uns immer mög=

lid) ift.

niemals roar bisher Deutfdjlanb bas eigentlid|e llTutterlanb

bcs politifd)en 5reit)eitsgebantens, unb roir fürd)ten, ba^ aud|

in 3utunft immer einige ber anbern Dölter uns in I}eraus»

arbeitung bes freien Staatsbürgergebantens überlegen fein

cDerben. Das gilt befonbers oon ben (Englänbern unb Hmeri»

tanern, aber in mand)erlei J^infidjt aud) oon ben 5ran3ofen.

Diefe ITationen finb oiel 3eitiger in liberale Staatstemperatur
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ge!ommcn als roh:, unb bei i^nen ift |ie oicl ur[prünglid)er

unb naturroü^figer als bei uns.

IDorin bc|tel)l nämlid) im (Brunbe bcr £ibcralismus ? 3n

einer Dol!sge[innung, bie feine Dergeroaltigung bes (Ein^tU

mcnjc^en 3uläfet, unb bie bie (Bleid)l)eit aller Staatsbürger für

eine $elb[tDerftänblid)!eit I)ält. Dieje ®e|innung ift nirgenbs

in ber IDelt oon Hnfang an oerljanben, aber ein3elne Dölfer

jinb leidjter für fie 3U geroinnen als anbre. Überall bort näm^

lid), roo es früljer Sflaoerei gegeben l)at, bleibt auf 3^1)^=

Ijunberte Ijinaus ein (Berud) von Knedjtsgeift in ber £uft.

Desl)alb finb aud) bie |üblid)en Staaten Don Horbamerüa

tro^ gleid)er Derfajfung üiel roeniger liberal als bie nörblid)cn

Staaten. Der nörblid]e ZtW ber Dereinigten Staaten l)at !ciue

SflaDenroirtfd)aft erlebt. Hud) €nglanb ift feit oiclen 3^1)^=

l)unberten frei Don £eibeigenfd)aft, nur 3rlanb befi^t Hb»

I)ängig!eitserinnerungen. 5roi'f^ci«i] l^efafc l>is 3ur fran3Öfifd)en

ReDolution oielerlei !}örig!eit, fd^üttelte fie aber bamals mit

einem Rüde fo grünblid) ah, ba^^ biefe Hbfd)üttlung nie roieber

aus bem Dollsberoufjtfein l)erausfommt. Bei uns aber ift bas

alles üiel alimäl)lid)er oor fid) gegangen, im IDeften 3eitiger,

im ®ften fpäter. Die alten i}örig!eiten unb £eibeigenfd)aften

jinb „abgelöft" roorben, bas Ijeifet fie rourben 3unäd)ft als

red)ts!räftig anerfannt unb bann in 3al)lungen üerroanbelt. (Es

I)at feinen Hag gegeben, roo bie Ketten oon felber 3U Boben

fielen, fein großes politifd)es 3ul'ßlitil)r, odo bie (Bebunbenen

frei roerben burc^ eigne Kraft. Hud) bie Reformen bes S^^^'

^errn üon Stein, fo ftarf fie in bas bisljerige Derijältnis

eingriffen, roarcn in feiner IDcifc eine politifd)e Selbftbefreiung.

Dcsl)alb fef)lt im Dolfsberoufetfein ber Jjintergrunb eines in=

neren 5reif?eitsfrieges. IDir I)aben bie I)örigfeit unb £eib«

cigenfd)aft abgelöft aber nid)t abgeroorfen. IDas ift es bcnn

überfjaupt, roas bas beutfdje Dolf einmal burd) eigenes Rütteln

unb Sdjütteln abgeroorfen l)at? CEs I)at immer „abgelöft",
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[oiDo^I bie geiftliqen I}crrjd]aften roic bic fleinercn nton=

ardjen.

Unb bamit fommen toir 3U einem 3tDeiten llnter[ci){ebe

5rDi[d)en beutfd)en unb angeljäd)fiicf)en Derf)ältni[ien. 2n (Eng=

lanb l)at es 31001 aud) im 16. 3ci^rl)unbert eine Reformation

bcr Kird)e gegeben, bann aber erft im 17. 3af)rljunbert einen

langen blutigen Kampf um bie ©Iaubensfreif)eit bes ein3elnen.

Diefcr Kampf je^te fid) nad] Hmerifa Ijinüber fort, benn bie

erftcn Staatengrünber jenjeits bes ©3eans roaren Religions»

flüd)tlinge, pilgeroäter, bie um itjrer Über3eugung roillen bie

fjeimat oerlaffen Ijatten. Diefe ITTänner roaren liberal im

allerinnerften Kerne iljres IDejens, unab{)ängig in il)rem per=

fönlid)ften Befenntnis. Dafe bie angel[äd)fifd)en Döüer [0 ftar!

um if)ren (Blauben gerungen f)aben, gibt iljnen einen geroilfen

(Efjarafter ber $tanbl)üftigfeit aud) in anberen Dingen. Das

aber fel)It bei uns. IDir Ijaben eine Reformation ber Kirdje

erlebt, bie oon bcn Surften gemadjt roorben i[t, unb jpäter

einen Sieg ber nioleran3, ber aus ber (Ermattung bes Dreißig»

iäl)rigen Krieges I)eraus!am. dine freie religiöfe DoI!sbetr»e=

gung, bie alle (Iin3elmen[d)en burd)jd)ütteln tonnte, {)aben

roir in ber beutfdjen Dergangenfjeit nid)t erlebt. Unjcr beutfdjer

Pietismus roar 3rDar feinem geiftigen (Bel)alte nad) ber eng=

Iifd)en Beroegung oerroanbt, cerlief aber oöllig unpolitifd) unb

ergriff immer nur ein3elne DoI!sfd)id)tcn. Soroof)! unfer pro=

teftantismus roie unfer KatI)oIi3ismus ift nie aus ber Hd)tung

Dor ber Hutorität I)erausgefommen. (Es f)aben fid) ^wax oiele

(Ein3elmenfd)en biejer Hutorität cnt3ogen, aber unferc (Befd)id)te

Der3eid)net feinen ein3igen großen I}elben!ampf ber Über»

3eugung ber (Ein3elmenfd)en.

Unb aud) bie HufHärung bes 18. 3af)rl)unberts !am bei uns

nid)t roie ein ©etoitter. Sie fam red)t grünblid) unb fef)r

pl)iIofopI)ifd), aber nid)t mit bem protefte gegen bie I)err=

fd)enbe (5efellfd)aft, lüie es burd) Rouffcau unb Doltaire in
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5ran!rei(f| gefd)el)cn i[t. IDir Ijaben bie ftärtjten liberalen

Den!er gel)abt, bie es geben tarn, Kant unb S^^te, aber jie

bad)ten oberijalb ber ITtafje in ber Sprad^e ber (Beleljrten.

3[t es ba ein IDunber, ba^ unfer Dol! als Dolf in politi»

[eben 5reil)eitsfragen feinen tiefen eingeborenen 3nftinft beji^t,

!ein DoIIes (5efüf)I für bie innere Selbjtoerftänblicbteit bes

£iberalismus ? löir iiah^n für oieles anbre einen gan3 Dor=

3üglirf) ausgebilbeten Sinn, für alles, roas 0rbnung unb

(Drganifation tjeifet. Diefer Sinn i[t in allen Dol!s!la[[en Dor=

Ijanben, gerabe aud) in ber Soßialbemofratie. fiber bie Kel)r=

[eite biefes [tar!en Dor3ugs ijt bie Si^roädie an unmittelbaren

liberalen (Empfinbungen. EDir roerben besljalb möglicl)errDei|e

für bie [o3ialen Probleme ber 3u!unft eine [tärfere Begabung

mitbringen als irgenbein anbres Dolf, oiel [tärfer als bie

(Englänber unb Dielleidjt aud) als bie Hmerüaner. Sobalb es

fid) um Staatseinrid)tungen unb IDirt[d)aftsoerbänbe ^anbelt,

fügt fid) ber Deutfd^e roie öon [elb[t in |d)roierig|te 0rganija=

tionsformen. (Ex Derftet)t etroas oon Dijsiplin, 3ud)t, ©emein»

[d)aftstätigfeit, fei es nun in Si^nbifaten, ©emerffdjaften ober

anbern fo3ialen Körpern, aber er bleibt matt, wenn er bas

fouoeränc Hedjt bes einselncn 3d) gegenüber ber umgebenben

IDclt Dertreten foll. Das ift ber tieffte (örunb, löes^alb ein

u)irtfd)aftlid) fo fortfd)rittlid)2s Dol! trie baz unfrige in politis

fd)en Dingen fo gebulbig ift. Daran fann fein ein3elner

ITtenfd) etmas änbern, felbft feine Partei, benn auc^ biefe bc«

ftef)t ^htn aus beutfd)em nTenfd)enmaterial. Die $03ialbemo«

fratie fjat roal}rl)aftig genugfam üerfud)t, ben ©eift ber re=

Dolutionärcn Hationen nad) Deutfdjlanb 3U Derpflan3en, ijt

aber bo(^ aud) 3U nid)ts anberm gefommen als 3U einer cor»

fid)tigen cd)t beutfd)cn 0rganifation, bie il)re Stärfe in ben

beutfd)en (Eigenfd)aften ber Dif3iplin unb 0rbnung tjat unb

nid)t im Qleinperament ber 5i"an3ofen ober in bem pcrfönlid)en

Unabl)ängigfeitstro^ bes (Englänbers.
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Der 5ort[c^ritt öer men[rf|Urf)en Kultur i|t eine

5oIge bes 5ortf<^ritts öer einseinen HTenfd)en.

Diefer Sa1^ \\i notmenöig gegenüber allen jenen 3rrtümern,

als ob man mit (5e[e^en allein 6ie IDelt reformieren !önne.

nid|t als ob mir oljne (Befe^e ausfommen fönnten ! Keines=

iDegs ! Hber es f)ilft nid)ts, toenn» man über 3urü(igebliebene

nTen|cf)en fortfd)rittlid)e (Befe^e ausjpannt, rueil fie nod} nid)l

imftanbe [inb, fid) an i^nen fe[t3ul)alten.

Sclbft roenn coir eine Derfaffung com ^immel Ijerabljolten,

bie norfj bejfer i[t als bie belgi[cf)e unb nod) reiner als bie

IHufteroerfaffung irgenbeines norbameri!ani[d}en (Einselftaates,

unb il)r Der[d)enft biefe Derfaffung an eine BeDölferung, in

ber es feine Selbjtadjtung bes einseinen ITTenjcfjen gibt unb

wo ber einseinc üom anberen nid)t geadjtet roirb, bann l}ai

biefe Derfaffung tro^ ifjrer te(f)nifd)en Do(Ifommenf)eit burd)aus

feine liberale unb fortfdjrittücfje (Befamtroirfung. 3d] röill ja

nidjt befonbers oon ben HTagi)aren reben, roierooljl fdjon biefe

ein Beifpiel geben, unter roie intereffanten Umftänben liberale

(Befe^e bei mangelnber liberaler (Befinnungsersieljung fein

liberales (Befamtergebnis f)eröorrufen. Darin berul)t ber l)äu=

fige S'^h^^^ flud) uns fonft gefinnungsDerroanbter Dertreter

ruffifdjer Demofratie, bafe fie bes (Blaubens finb, roenn fie nur

crft bm IDortlaut einer neuen Derfaffung Ijätten, fo Hefe bas

anbere nadjljer oon felber. Das ift genau fo gut, roie roenn

mau ein mobern eingeridjtetes $d)iff einer fjorbe oon ntarof=

fanern üoerlaffen unb |ef)en roolle, udos biefe bann bamit an=

fangen. Die ITtafdjinerie bes liberalen Staates fe^t ein Dolf

öoraus, in bem es längft Sitte geworben ift, ba^ ber einselne

nid)t fäuflid) ift, ba^ ber einselne nid)t cor lTtenfd)enfurd)t in

ben Boben oerfinft. IDas nü^t uns bas fdjönfte IDaf)lred)t, roenn

bie tlTenfdjen beifpielsroeife iljre gel)eimen Stimmjettel immer

öorf)er erft Ijerseigen ? (Erft einmal ben HTenfdjen f)erbeigefd)afft,
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bcr bicjc Dinge ujirtlirf) in bic J}anb ncl^mcn !ann, bann fun!»

tionicrt alles!

Politi! roar unb ift bie (Einfctjung bcs £cbens für gcmeinjame

3beate. Das trifft fotrofjl Don ber äußeren roie oon ber inneren

Politik 3U. Hud) in ber inneren politif roirb eine alte nTad)t l

md)t blofe burd) (Bebanfen t)int»eggebta[en. Das toeife ber

£iberalismus aus [einer eigenen Jugenb. (Er eljrt bie „lTtär3=

gefallenen", tt>eit er rid)tig füt)lt, bafe of)ne iljren Cob fein

König nad)gegeben Ijaben toürbe.

Darin lag ber 3rrtum ber alten Sreifjeitstämpfer, bafe |ic

an angeborene emige Redjte glaubten. Das gibt es ni(f)t. (Es

gibt nur eriüorbene unb erfämpfte Hed)te. Kein tlTen|d)enrec^t

ijt ot)ne Kampf enlftanben, unb jebes lüirb roieber auseinanbcr=

fallen unb in Derlujt geraten, jobalb fein Kampfeswille me^r

Ijinter ifjm ftel)t.

(Ein Dolf, bas ftarf genug ift, fid) eine neue F)errjd)afts=

form 3U er3U)ingen, !)at aud) gan3 oon felbft [d)on bie HTänncr,

bie es ba3u braud)t ; fjeute aber fel)tt nod) bie breite allgemeine

5lutung liberaler (Bebanfen.

1
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a,US bem Dcrroirrenöen Dicierici bcr Cagcsfragen unb

(Einselgefc^e erl)ebt fid) ein Kampf um bie ITtad)t, um bic

$ül)rung ber ITation. 3n bie[em Kampfe roirb ber £iberalis=

mus roieber lernen, ein S^^tor ber 6efd)id)te 3U fein. ®b

bas f)eute alle beteiligten (Einselperfonen fd)on gan3 erfaßt

^abcn, i[t babei 3iemlid) gleidigültig. Die £)ecre formieren

iäf, unb fd)liefelid) wirb im (Befd)ic!e ber großen HTaffen jeber

an feinen pia^ gebrängt, er mag roollen ober nici)t.

Das füf)It aucf) bie So3ialbemo!ratie. £ange 3eit f)at fie

ben roilben ITTann gefpielt, ben tEobfeinb ber bürgerlid)en

(Bcfellfdjaft, bie ifolierte Partei gegenüber allen anbern. 3n=

3U)ifcl)en aber 3eigt ficf) bodj, ba^ fie entiüeber mit bem 3en=

trum ober mit Un £tberalen geljen mufe, benn 3um blofeen

3ufel)en i[t fie 3U ftar! unb 3um Überroinben aller übrigen oiel

3U fd)it)ad). Die $03ialbemo!ratie I)at an ntajje über pier XtliU

lioncn IDäljler. Das ijt eine ITTillion mel)r als ber £iberalismus

^at. Diefe lTtaf[e ijt beffer organijiert als bie liberale ITTenge

unb barum an jid) politifd) oerroeubbarer, aber fie befteljt it)rer

ITatur nad) aus abtjängigen £euten unb !ann besl)alb für fid)

allein bie $taatsfül)rung nid)t übernetjmen, benn il)r fetjlen, fo=

lange fie ifoliert bleibt, bie Kräfte, bie ben Staatsapparat in bie

f}anb nel)men fönnen. (Eine Partei, bie aufeer einigen Rentiers

nur Hrbeiter, Hngeftellte unb (BerDer!fd|aftsfe!retäre befi^t,

fann in $03ialpolitif oiel, in l^anbelspoliti! toenig unb in aus»
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iDärtiger politif faft md)ts Don fid? aus leiften. (Es getjt eben

nid|t, 6ie Hrbeitcr als EDelt für [id) 3U bcljanbcin. Jeber Rx--

bcitcr I]ängt irgenbtoo mit öen £ebensintcre[fen bicjer oon i^m

be!ämpftcn bürgerlid)en (5e[eII[d}aft 3ufammen. (Ev ift cnt=

tDeber liberal ober fonferoatiü in S^tigen ber Staatsgeftaltung,

ift entiDeber liberal ober !leri!al in Sr^gen ber Dol!ser3iel)ung.

(Einige Don il^nen fallen bem Zentrum 3U, bie anbcrn aber

muffen bzn tiberalismus förbern, fobalb biefer anfängt, fid)

felbft als (Einljeit unb Vila6)t gegenüber ben Konferoatiöen auf

bie Beine 3U ftellen. Das miffen felbft bie rabüalften (bt--

noffen unb feint^inegs blofe bie Rcoifioniften Sübbeutf(i)lanbs.

Itorf) oft roirb ^roifdjcn $03ialbemofraten unb £iberalen ge=

ftritten werben, unb im löaljlfampf loerben fic (Befid|tcr

ma(^en, als ob fie fidj auffreffen wollten, aber bas eine

fangen Ijeute Oberale unb $03ialbemo!raten an 3U begreifen,

ba^ fie tro^ aller (Begenfö^e unb Hgitations!ampeleien an ben*

jenigen Cagen 3ufammengeljen muffen, an benen einfad) 3101=

fd)en redjts unb linfs gefämpft roirb. (Erft mu^ einmal übcr=

fjaupt roieber 5reil)eitsluft roeljen. IDer bann fpdter ber ftar=

!ere tCeil ift, roirb fid) 3eigen.

Der £iberalismus mu^ um feiner eigenen
$elbftcrt)altung xüillen für bie 3nbuftricDer.

faffung fein, für freie Koalition, für Carifocr^
träge, für arbcitcrfd)ut}, für alles, toas ben IPert
ber cin3elncn Perfon in ber ITtenge ber Hngc^
ftcllten unb Hrbeitcr erljötjt. Cut er bas nidjt, bann
begräbt er feine eigene urälteftc 3bec, bann begräbt er ftdj

felber.

Der $03ialismus aber fann pra!tifd) gar nid)ts an=

bcrcs mef)r tun als bas, roas ein neuer grunbfä^iii^cr £ibc«

raltsmus feincrfeits tun mufe. (Er l^at in fid} üon F)aufe aus
.^roei (Elemente: bas fo^ialiftifdjc unb bas bemo!ratifd}e. Das
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fo3iaIi[ti[cbc (Element im fo3iatfcemofrati[d)en (BebanEengang

ift aber nun in3rDijd)en in fo fjol-jem (Brabe von bcr gejamten

n)irtjd)aftsgemein|d)aft 6er fapitali|tijd;en (Bejellidjaft über*

nommcn roorben, ba\^ bie Regelung ber probuftion tjeute !cin

be[onbercs 3bcal ber $o3iaIbemofratie mel)r ijt. "Das KoI)Ien«

fartell, ber StaljImerfsDerbanb, bie (Brofebanfen beforgen biejen

(Eeil bes marri[ttfcf)en Programms oiel [cf)neller unb grünb»

Ii(i)er, als es je bie proIetari[d)e Beroegung roürbc gefonnt

f)aben. Die Sö3iaIbemo!ratie leijtet 3ur $03iari|ierung ber

(Belellfdjaft it)ren Beitrag, inbem [ie bie Hrbeiterflaffe organi»

fiert. Diejer Beitrag ijt roejentlid), aber er i[t bod) nur ein

Stücf ber großen (BejamtentiDidlung, 3U ber bie Iänblici)cn (5e»

nojienfdjaften, bie ^anbroerferoerbänbe, Kaufmannsoerbänbe,

Bcamtenoereine, IEed}ni!ercereine, Unternefjmeroereine unb

Kartelle aucf) gel)ören. Das So3ialijti[d)e i[t nid)t mel)r Spe-

3ialität ber Sosialbemofratie. Die 3bt^ ber (5eno||enjd)aft=

lid)feit ift oiel allgemeiner geroorben, unb bie 3bzt bes Staats^

[o3ialismus i[t burd) bie Praris 3urüdgebrängt tDorbcn. IDas

bleibt je^t ber großen [o3ialbemo!ratifd)en Be =

coegung übrig, als allen Hadjbruc! auf bie Demo»
tratifierung ber IDirtid)aftsorbnung 3U legen? Sie

mu§ bie ©ropetriebe , Kartelle , ®enoiienjd)aften bemo!rati=

[ieren. Das aber ift bie alte liberale Zbtz oom Kampfe ber

Dielen um iljren Hnteil an ber tierrfdjaft, bas ijt bie 3bzi ber

Perjönlid)!eiten, bie jid) nid|t blofe als nTa|d)inenteiIe bes

tDirt|d)aftlid)en ITTed)anismus roollen oerbraudjen lajfen. Hud)

bie $o3ialbemo!ratie {)at in IDir!lid)!eit !ein anbcres JDirt»

fd)aftsprogramm mel)r, als ber 3ur (Erfenntnis ber tEatjadien

gefommenc £iberalismus.

Beibe (Teile Derfud|en, [dion um it)res poUtildjen unb agita=

torifd)en (Begenja^cs roillen, bie (Iinl)eitlid)!eit in allen großen

Dingen 3U Dcrfdjleicrn. Sic be!)aupten nod) immer, ba% eine

ungef)eure Kluft 3roifd)cn iljnen jei. Diefe Kluft tft oort)anben,
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aber jte ift md)t met)r jo ungefjeuer grofe, mie fic im Dntcrcffc

ber gegenfeitigen Betämpfung oft bargcftcllt mirb — Hoc^

gibt es auf beiben Seiten Dertreter alter Denfformen, es

gibt einen £iberalismus jtef)engebliebener Kleinbürger un6

einen Sosialismus unpra!tijd)er Utopijten, aber 3rDi|d)en biefen

beiben abjterbenben Sormen, benen ber Boben ber IDirüid)»

feit mel)r unb me^r entfdjrDinbet, arbeitet fid) bie (Bemein»

fam!eit aller berer empor, bie auf bem Boben ber tEat[ad)en

ben 5ort[d)ritt unb bie S^eiljeit erringen roollen, inbem jie

bie Don felbft entftefjenbe (Bejtaltung ber IDirtfc^aft aner»

fennen, aber mit perfönlid)!eitsred)ten unb Perfönlid)!eits=

id)U^ füllen unb burcl)[e^en roollen. (Es entfteljt bie IDeltan»

fdjauung berer, bie für Cedjni! unb Si^ß^Ij^i^ !ämpfen, es cnt«

jtefjt bie neubeut[d)e IDirt[d)aftspolitif.

Daran, ba^ ber bürgerlid)e £iberalismus o^ne $03ial»

bcmofratic nod) einmal toieber 3ur politifd)en 5ül)rung ge=

langt, fann aud) Don feinen toärrnften Dertretern nid)t meljr im

€rnft geglaubt merben. Das liberale Prinsip toirb [iegen,

aber nid)t o^ne b^n £iberalismus ber tlTaffe. Die S^^Q^ A^

nid)t, ob ber bürgerlidje £iberalismus bie $03ialbemo!ratie

roieber in fid) auf[äugen vo'nb. Das !ann er ni^t me^r. Die

5rage i[t, ob [id) bie So3ialbemo!ratie fo ent»

roideln roirb, ba^ aud) jie bie altliberale Huf*
gäbe übernimmt unb es b^n eljrlid) liberalen
(Ceilen bes Bürgertums ermöglid)t, fid) ber Don
it)r getragenen (5 efamt b eioegung oljnc ®pfcr
itjrer Überseugungen an3ujd)liefeen.

3eber [o3ialbemo!rati[d)e $d)ritt 3ur Dernunft erleidjtert

bie $03ialijierung bes Bürgertums unb jeber bürgerlid)e $d)ritt

3ur politi[d)en (Bered)tigfeit I)ilft 3ur nationalijierung ber

$03ialiften. 3m ^intergrunb beiber Umänberungen aber ftcfjt
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öic f)arte ItotiDenbigfeit, fid) 3U oertragen, roenn Deut|cf)lanb

nic^t in 6en I}änben ber Hgravier ftaatspolitijd) oerberben joll.

(Es gibt bis je^t feinen ein3igen poIiti[cf|en Xlad\kil, ben

bie [o3iaIe Demofratie ofjne bürgerlid)e J}ilfe oerf)inbcrn,

unb feinen po[iti[(i)en 5oi^t[d)ritt, ben [ie ofjne |oI(f)e erreid)en

fönnte. . . IDenn roirflid) alles, xoas nii^t [o3iaIbemofratif(^

ift, eine ein3ige reaftionäre ITTalfe roerben, fein unb bleiben

[ollte, bann tüürbe bie Überfdjrift über alle Hrbeiterl)off=

nung ber Überfcf)rift gleidjen mü[[en, bie Dante über feine

^ölle fe^t: lafet alle l)offnung faf)ren ! Die eine, ungeteilte,

reaftionäre ITTaffe ejiftiert aber nur fd)einbar. (Es gibt nid)t

eine, fonbern mel)rere ©berfd)id)ten, unb bie (Begenfä^e, bie

3rDifd)en biefen Hriftofratien finb, ermöglid)en es ber Demo=

fratie, öorroärts 3U fommen.

IDas bem $03iaIbemofraten 3ugemutet toirb, ift (Einf(i)rän=

fung feiner 3IIufionen 3um Sroei ber nü^lid)en Derroenbung

feiner tDirfIid)en Kraft. Da er nun bisl)er gerabe bie 3IIu=

fionen für bas fräftigfte f)ielt, roas es geben fann, unb ba

in ber Zai bie Ollufion oon geroaltiger pfi)d)oIogif(i)er unb

agitatorifd)er IDirfung roar, fo opfert er fie nur mit bem

peinlid)en (Befül)! bes Ittannes, bem man fein ^cr3 3erbred)en

will. (Er a{}nt, ba^ es nid)t anbers gef)t, aber u)arum bas

Itotroenbige befd)Ieunigen, loenn es fd)mer3lid} ift? (Es gc-

f)ört 3u ben 3ronien, an benen bas £eben fo reid) ift, ba^

(Erfüllung Don IDünfd)en innerlid) ärmer madjcn fann. IDie

mag fid) oor 30 3«f)ren ber (Bebanfe in einem fo3iaIbemo=

fratifd)en Kopf bargeftellt f)aben : oier ITTillionen IDäfjIer ! 3ß^t

finb bie oier ITtillionen ba. XDas nun? J^^t ift es nötig,

nüchterner 3U roerben, eben roeil bie tEräume fidj 3U erfüllen

beginnen.

Die 5rage lautet nid)t met)r: IDas roürben mir tun,
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menn mir bk Xila&ii Ijätten? fonbern fic lautet: Was tun

mir, roo roir einen Ceil 5er nTad)t fjabcn? (Es ift lei(i)tcr,

|i(^ aus3uben!cn: IDas loürbe id) anfangen, toenn i(i| eine

nrillion ITtar! erben roürbc, als 3U entf(f)ei6en : roic oer«

iDcnbe id} aetjntaufenb Utar!, bie id) Ifabzl

IDie geroinnt bie lofjnarbeitenbe lTta}[e (Ein»

flufe innerfjalb bcs oorljanbenen Staates, ben [ic

3U |tür3en 3U [djiDad) ift, in bem fie aber täglid) an

Bcbeutung3unimmt? Der bist)erige Suftanb ift, ba^ bie

ITTaffe an lUactit 3unal)m, inbcm fie ben Staat mit bem Untergang

bebroljte. Diefer IDeg ift nur fo lange gangbar, als öon beiben

Seiten an bie lTCögIid)!eit bes Umftur3es geglaubt roirb. 5äUt bie«

fer (Btaube in fid) 3ufammen, fo ijt es nötig, bafe bie Ittaffc einen

plan aufnimmt, roie fie o!)ne (Ern?edung reoolutionärer Hngft

im Staat genug nTad)t erlangen !ann, um bie (Beje^gebung unb

Derroaltung 3U il)ren (Bunften 3U roenben.

ntit anberen IDorten: Das aUt [o3iaIbemofratifd)e 3beal

einer üernid)tung ber bürgerlid)en (5efeIIfd)aft Derfd)iebt fi(^

in bas neue, üeinere, aber bafür aus|"id)tsreid)ere 3beal, inner*

t)alb biefcr (Befellfdjaft ein lTrad)tfa!tor oon fteigenber IDir!»

famfeit 3U werben. 3n n)ir!Iid)!cit ift bicfes neue 3beal längft

an bie Stelle bes alten getreten, nur fef)lt bisl)er bie HnerfeU'

nung ber r)oIl3ogencn Derfd)icbung.

öon „reoolutionärer So3ialbemo!ratie" 3U reben, ift bas»

felbe toic 00m Königreid] l^annoner 3U fpred^en ober oon ber

Unüberu)inblid)!eit ber Spanier. Die Partei roirb grofe unb

bamit oorfid)tig. ITlit einem Körper öon oier ütillionen mad|t

man feine (Experimente auf ^ob unb £eben.

(Es fann IjnrmTos unb ungefäljrlid} fd)einen, ba^ bas tDort
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„rcDoIutionär" nid)t fallen oelaffen löirb, aber fein faljcber

n)citergebraud| Ijat bod) eine boppelte fd)äölid)c $olqz. Sin«

mal ermöglid)t er nod) immer jene ö5e (5e[pen[terfurcf)t, Don

bcr mix oorijin reöeten, unb bann oerbirgt er Dor 5en Hugen bcr

(Benoffen felbft, roie gro^ bie Deränberung ift, bie fid) roirüidi

Doflsogen Ifat. Das Problem: toie geroinncn roir ofjne ReDO=

fution (Einfluß im Staate? wirb nidjt in aller feiner Sdjärfe

geftellt. ITtan begnügt fid) bamit, bie 3iele ansugeben, bie man

crftrebt unb fröljlid) 311 agitieren, läfet aber bie eigentlid)e po=

ntifd)e Kernfrage, bie S^oge ber ITtad)tgerDinnung, im Dunfel.

(Bans ffl^<^ i[t ßs, 3U fagen, ba^ IDolfen nid)ts finb. Sie

finb nur nidjt bas, roas fie in il)rer ftolsen pradjt 3U fein

|d|einen. Der Regen, ber Don if)nen lommt, beroeift, roas

unb roieoiel fie finb. Sie finb feine gan3 neue IDelt, fonbern

nur eine Befrud)tung ber alkn, aufgeftiegen aus bin alten

Bergen unb (Tälern, bie bann roieber nadj il^nen bürften. ®l)ne

|ie roirb bas Zanb 3ur IDüftc, ücrtroc!net, fd)attenlos unb tot.

IKit nüd)ternen IDorten: roir !önnen ol)ne politifd)c (Bene=

ralibeen nid)t leben, oba)of)l roir ben nur relatioen dtjarafter

biefer jbe^n erfannt fjaben. 3^bt öeit l)at il)re eigenen

©eneralibeen, ba aber jebe Seit gleid)3eitig Dergangenljeit,

(Begcnroart unb 3u!unft in fid) trägt, fo l}at fie aud^ gleid)»

3cit{g 3betn, bie erft nod) 3llufionen, bie >then IDal)rl)eit ge=

tDorben unb bie fd)on roieber vivh\a^t finb. (Ein geioiffes

Stabium in ber erft raerbenben 3bte l)ei^t Utopie.

lüas ift Utopie? IDenn ^obc IDolfen fid) f)od) über ber

(Erbe türm.en unb roenn bie Sonnenftrablen biefc U3olfen mit

feligcm £id)te beroerfen.

Als einft 3[rael burd) bie IDüftc 30g, ba ging, vok bie

Bibel cr3äi)lt, tags eine löolfenfäule unb naä^ts eine 5suer-

faule t>or bem Dolfe l)er. So roanbert bie 3llufton cor bem
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neuen Dolfe öes 3n6u[trie3eitalters. IDenn öer Kampf um bcn

Joröan roirüid) beginnt, Derj(f)U)in5et bic Säule.

nTad)t ift immer bas (Begentcil von Deüamation, benn jie

beftel)t in Benu^ung Dorijanbener Kräfte unb Derljältnijjc.

Keine Demofratie !ann ofjne Hrifto!ratic

leben, in boppeltem Sinne: [ie mufe il^r (Begen =

part [ein unb mufe babei oon i^rem geiftigen,

red)tlicf)cn, materiellen Befi^ mit setjren. Selbjt

roenn ^eute alle alten Hriftofratien gebrod)en [ein mürben,

[o iDÜrbe aus ber bemo!rati[d)en nta[[e f)eraus [ofort ein Ccil

als neue getrennte Hri[to!ratie [id) formieren. 3m i}eer3ug

ber Dölfer [inb [tets einige (Be[d)U)aber an ber Spi^e. UTan

fämpft um ben er[ten pia^. Hud) Dcmofraten roollen nad|

Dorn !ommen.

Hn ber Hri[to!ratie [ief)t bie ItTa[[e, roas [ie er[treben !ann.

Die[er Sal^ gilt oon (Ersiefjung, £ebens[itte, I}auscinri^tung,

Kleibung, Ilafjrung, Don jeber öerfeinerung unb Kun[t, oon

$erb[tberou^t[ein, IDeItan[d)auung. IDenn barum bie Demo»

fratie gegen bie Hri[tofratie fämpft, [o befämpft [ie nid)t ben

5ort[d)ritt, [onbern [ie fämpft um i^ren Hnteil am 5ort[cf)ritt.

Die[e f^altung i[t nid)t immer gan3 Ieid)t. (Es i[t für bic

nia[[e [d)iDer 3U [e^en, roie jebe neue (Erfinbung 3el)nfa(^

mc{)r ber be[[er ge[tenten 0ber[d)id)t 3ugute fommt als i^r.

Die (Ei[enbaf)n, bie ben Hrbeiter britter ober oicrtcr Klaffe

[elten unb fur3e Strecfen trägt, füf)rt bie Hriftofratie in be=

quemen Durd)gangsrDagen burd) bie ^atbe IDelt. IDenn ber

Proletarier einmal uon Berlin in ben Spreeroalb fä^rt, fäfjrt

bie ®ber[cl)id)t nad) Pontre[ina ober ITeapel. IDenn ber Hr=

beiter ameri!ani[d)e IDurft Ijat, fjat ber Rentier Renntierbraten.
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®ft |d)cint CS, als iDürbe burd) alle ted)ntfcf)cn 5ortjd)Tittc

bic Kluft nur gröfeer, bk bas ©Ben Don Unten trennt. Unb

bod) gibt CS feinen anbercn IDeg für bie ITtajfe, um oorträrts

3U fommen, als bcn: bie mobcrne 6efamtcnttDi(!eIung

3U förbern, um in il)r getüinncn 3U !önnen.

Die Dcmotratie erf)ebt fid) gegen lEijrannei, HIIeinI)errfd]aft,

KIaf[enmad)t, Bureaufratie unb »erlangt bie (5Ieid)bered)ti=

gung aller Staatsbürger. 3nbem jie bas aber tut, bebarf

aud) fie ber 5üf)rer unb £}err|d)er unb befommt in jid) bas=

fclbe, iDas fie nad) aufeen !)in betämpft. Hud) bie Demo =

tratie jd)afft eine Hrt oon ©berroelt.

Die ntaffe !ann nid)t ot)ne Beauftragte if)re politijd)e

Kraft ausüben, unb je größer bie Staaten [inb, bejto Heiner

roirb ber Hnteil an ber Souoeränität, ber auf ben einseinen

Staatsbürger fommt. (Er roöljlt Dertrauensleute, Deputierte,

flbgeorbnete, unb bieje merben notrocnbigerrDeife 3U Beamten

mit allen Dorsügen unb TTad)teilen ber Beamtenfdjaft.

Die mafje felbjt !ann auf bireftem IDege nid)t f)err[d)en.

Das ijt ted)nijd) unmöglid), benn I^errjd^en ijt ein gelernter

Beruf. Das einsige, roas bie mafje oermag, ift, ba^

fie ausroäljlen fann, oon roem fie bef)errfd)t fein

mill. Das roar fd)on bas Problem, über bas ber geiftige

Dater aller mobernen Demo!ratie, Rouffeau, nid)t I)inn5eg=

!am. (Es gibt feine Demofratie unb feinen Sosialismus ol)ne

Direftorcn, präfibenten, ©ffisiere unb Hnteroffiaiere ber Der^

roaltung. Desf)alb ift es falfd), bie Sad)e fo barsuftellen,

als fei es eigentlid) bas „lüefcn ber Demofratie", eine biref=

torenfreie menfd)lid)e (Befellfd)aft fjersuftellen. IDer bas glaubt,

ber f)at eben bie Demofratie nod) nid)t bis 3U (Enbe burd)=

gcbad)t. Die Demofratie ift nur bie (Einfe^ung Don

rDaI)lred)tcn an Stelle oon (Erbred)ten.
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menn blofee IDirtfcl^aftsfraft genügt 3ur poIiti|d)cu (Er=

}tar!ung, bann muffen u)ir oorcDärts fd)reiten. Die tCatfadjcn

aber bcieljren uns, öafe mit ll)irtfcf)aftsfortfcf)ritt allein bie

Kationen nod) nid)t 3U poIitifd)en ITtäd)ten Ijeranreifen. (Es iji

fidler, ba^ ber lDirtfci)aftsfortf(f)ritt Dorf)anben fein mufe, roenn

man lDe(tmad)t geroinnen volU, benn alles E)errfd)en !oftet

(Belb, e^e es (5elb bringt, aber es ift ebenfo offenbar, ba^ ber

poIitifd)e IPille in einem DoI!e nur bann beftef)t, loenn es noch

mel)r tüill unb fudjt als Profit unb Konfum. (Es mufe fid) als

Kation, als (5eiftesmad)t, als dljaratter, als gefd)id)tlid)c

Kunftform burd)brüc!en roollen, roeil es an feinen IDert für

alle Dölter glaubt. Biefen ©lauben an uns felbft unb unfereii

IDert fjaben roir nid)t f)inreid)enb gel)abt unb Ijatten barum

feine geroinnenbe unb merbenbe Kraft für anberc Dölfer.

Xleh^n uns fi^en bie I)ollänbcr, $d)tDei3er, Dänen, $d)U)eben,

Rinnen, Itorroeger, (r)fterreid)cr. ^aben fie eigentlid) £uft, bei

uns unb mit uns 3U fein? l)anb aufs ^er3 ! Sie ad)ten uns,

aber £uft 3ur (Bemeinfd]aft Ijaber fie nid)t. Unb mir fönnen

es iljnen im (5runbe nid)t oerbenfen, benn unfere eigne £uft

am eignen Staat ijt gering. Sie ift pflid)tgemäfe oor^anben,

aber fie quillt nid)t loic bas IDaffer in btn Bergen, benn unfer

Staat ift ber Staat finfenber Sd)id)ten. Das roirifd)aftlid]

auffteigenbe Deutfd)lanb roirb Don ben preufeifd)en Ritter=

gutsbejit^ern unb b^n !atljolifd)cn pricftcrn regiert! Das ift
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es, rocsfjalb ein Patriotismus ber ITtaffe ni(i)t auffommt, bzs-

f)alb jinö unfere So3iaIbemotTaten oerbittert unb bostjaft,

besljalb tann eine freie f^ingabe an öen Staat jid) [o |d)tDer ent=

toicfeln. Un[cr Ilationallinn leibet am preußi[d)en £anbtag

unb am oentrum. (Ein freies DeutfAIanb röürbe öoll Don

magnetifdjer Kraft nad) außen fein. Un[ere lüeltlage roäre

mit einem Schlage eine anbere, roenn roir, roenn roir Deutfcfjen

bie S^^^^ ö^r Si^^i^^it Dor (Europa I)er3utragen uns ent=

fd}Iie^en fönnten. Als Bismara tTTadjt geroinnen tDolIte, oer^

bünbete er fid) 3U biefem Sroecfe mit btn freibeitlidjen ürieben

im 3nnern ber germanijdien Beoölferungen. (Ex i}o.t jpäter

biefe Derbinbung roieber fallen laf|en, aber tro^bem fteljt es

mit unauslöfd}lid)en £ettern in ber beutjdien (Be[d}id)te ge=

[d)rieben, ba\^ rcir nur baburcf) üor 100 3al)ren unjer natio=

nales Zehzn retteten, ba^ bie Hirompete ber 5*^i^sJi geblafen

mürbe, unb ba^ roir nur baburd) oor 50 3atjren 3um national^

[taate tourben, ba^ ber £iberalismus bie Dolfsftimmung

tDurbe. Konlerüatioe Seiten jinb für uns [tets Hiebergangs^

3eiten geroefen. Hus ifjnen muffen tDir Ijeraus, wenn mir

Dorirtärts roollen.

Damit ift aber nur bas allererfte 3iel ber nationalen

Seibftbeftimmung angegeben, ds ift nötig, nod) etroas

coeiter 3U ben!en unb 3U fagen, mas es benn f)eifeen [olle, ein

freies Deutfd)lanb Ijerftellen. Die E^erftellung bemo!ratifd)er

lDal)lrcd)te ift ein Hilfsmittel 3ur 5reif)eit, ift aber bod) nid)t

bie 5reil)eit felbft. Der 3nl)alt ber S^eifjeit ift für bie niafje

bes Dol!es ein Hrbeitsöerljältnis, bei bem fie eigne Arbeit

tun fönnen. Das ift bas grcfec iJCbema ber 3u!unft für alle

inbuftriellen Dölfer. (Es gilt, bzn jnbuftrieproletarier ebenfo

3U befreien, roie man 3um J}eil bes Staates Dor 100 3al)ren

ben Bauern befreit bat. (Es gilt, bie l)öd)fte probuttioitäi ber

Arbeit, bie öollenbetfte ©rbnung ber Arbeitsorganifation mit

einem Sijftem öon Selbftoerröaltung unb ITtitbeteiligung 3U
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bur(f)[c^cn, bas in allen Hrbcitcnbcn bas frcubigc Bcroufetfcin

toecft: CS i[t unfcre gemcinjamc Sac^e, für bie roir uns oon ber

3ugenb bis 3um HIter abmühen! Hus 3nbu|trieuntertanen

mü[|en 3nbu|triebürgcr roerben ! Das Dolf, bem es gelingt, in

biejer Srage bie 5ül)rung 3U überncl)men, f)at etoas für bie

lTtenfd^l)eit im ganßen gefd)affen. f}kv liegt bas, toas roir

Deut[d)en Iciften tonnen, roenn biefe Hufgabc uns in S^^'^\^

unb Blut übergef)t unb Cag unb nad)t nii^t losläfet.

Huf irgenb etroas mü[[en roir Deut[d)en jtols [ein tonnen,

toenn roir in ber (5ejd)icf)te nod) etroas Iei[ten follen. (Etroas

müjjen roir als unfere rDeItge[d)id)tIid)e Hufgabe anjeljcn,

bas niemanb [0 gut oollenbcn tann toie roir, \a, bas überfjaupt

unoollenbet bleibt, roenn roir es nid)t burcf)fü{)ren. IDir brau=

(f)en eine ttationalbeftimmung im ITTenfd)l)eitsf)ausl)alt, bamit

roir für un[ere nationale Selbftänbigteit mit £uft unb E)in=

gäbe eintreten tonnen. (Es geljt ja bocf) ben Döltern loie ben

(Ein3elmenfd)en. Solange ber (Ein3elmenjd) teincn £ebens3rDccf

ertennt, ift er ein |id) [elbft Dero(f)tenbes IDefen. (Er roirft jid)

[elbft roeg, roeil er nidjt roeife, rD03U er ba i[t. Don ba an aber,

wo er feine Hufgabc gefunben I)at, [ei [ie grofe ober tlein,

[pannen [id) [eine $el)nen unb es fommt (Blücf in ben Blid

[einer Hugen. (Er roäd)[t, roeil er [id) als notroenbig empfinbct.

Das i[t es, toas roir bem beut[d)en Dolte rDün[d)en,

(Es genügt nid)t, ba^ ein Dolt 3U [id) [clber [prid)t: tocil

id) eji[tierc, best)alb roill id) mid) crl)alten! Der einfad)e

(Brunb[a^ ber $clb[tcrl)altung bcs £cbens i[t 3iDar äufeer[t

[tart in benjenigen Seiten, reo bas £eben birett Dom tEobe

bebrol)t roirb. Hls oor 100 3al)ren Itapoleon bie Dcut[d)en

bis an Rufelanbs (5rcn3C Dor [id) f)ertrieb, ba genügte ber

EDille : Dolt roollcn roir [ein ! Bei allen tlcinen unb unter=

brürften tTations[plittern genügt bie[cr [elbe IDille : roir roollen

nid)t üollenbs Dcr[d)lungcn roerben ! um nationali[ti[d)c ©lut
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ansublafen. IDenn aber ein Dolf nid)t gcrabc in ^obesnöten

ringt, toenn es [ein (Erxbt nidjt fommen fic{)t, roenn es il)m

relatio gut gef)t, bann ijt bcr grofee $elb[terf)altungsgeban!e

feine pofitioe Kraft. (Er jteigert bas Können ni(i)t, er begeiftert

bic 3ugenb nid)t, benn rD03u foll man fid) ereifern gegen eine

(Befaljr, bie man für einen ]Da{)n I)ält?

IDas f)eißt benn „beutjd)" fein? (Es I)eifet fid)er glauben,

bo^ roir Deut[d)en burd) unferen (Et)ara!ter ber JDelt etroas

3U bieten Ejaben. Unjere Kultur in il)rer (Eigenart foII pia^

in ber nTen[d)f)eitsge|d)id)te gcrcinncn.

Unjcr beutfdjes Dolf mu^ ViXadqt getninnen rool»

len, 5ür mand)c oerfeinerte ®f)ren i[t bas IDort nTad)t 3U

^art; aber ofjne ITtacf)t gibt es feinen Staat, feinen 5ortfd)ritt

bcr (Bejamtnation. (Ein Dolf of)ne tlTadjtibeale oerlicrt jicf) in

länbeleien. Seine ein3elnen (Blieber oerlicrcn an (EIafti3ität ber

perfönlidjen £eiftung. ITTan benfe bod) nur an bas Zthzn ber

mact)tIo[en Kleinjtaaterei 3urücf, bas f)inter uns liegt ! Htan

mufe ettoas, irgenb etroas in ber EDelt erobern iDoIIen, um

felbft etroas 3U [ein. Hud) in ben [03ialen Betregungen [tecfi

ein tiefer Dur[t nad) ntad)t, unb ido er ifjnen fef)It, ba Der=

fliegen [ie in Sentimentalität unb 3ielIo[igfeit. EDas bie

Knod)en im Körper unb bie Pfeiler im Bau, [inb bie nTad)t=

be[trebungen im IDerbegang ber Dölfer. Durd) 3af)rf)unberte

I)inburd) Ijat es uns an beut[d)em Knodjenfalf gefel)It, unb nod)

jc^t [inb toir feinesroegs [0 [tarf fon[truiert, roie toir möd)ten.

nid)t in ferner Dergangenfjeit liegt bas Deut[d)tum, oon

bem bie (5e[d)id)te reben toirb, es liegt in ber neuen Seit.

Bas Deut[d)tum ber rDeItge[d)id)te i[t nid)t bas (Bermanentum

bcr alten Barben, [onbern i[t bie ^of)e gei[tige £ei[tung ber

Seit, bie 3rDi[d)en KIop[tod unb Bismard liegt unb 3U ber

Kant unb (Beetee gefjören. Das Dcut[d)tum [inb nid)t bie ^ellc=
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barbcn in unfercn mu[ecn, jonbcrn 6te (Jteftri3ttätstDcr!c unb

$d)itfe 5er (BegentDart, nidjt (Erinnerung, [onbern (Begentoart

unb 5u!unft.

"Die ältere beutfd)e Demofratie glaubte an

bie große Pflicf)t ber Deutfd)en, ber IDelt ein

Dorbilb 3U geben. Diefer (Blaube ift nic^t Selbjtübcr»

{jebung, benn lüir a^ten alle bie anberen, roir ad)tcn aber

aud) uns, unb Ia[[en es uns ni(f)t gefallen, roenn man uns

in ben IDinfel ber n}eltge[d)id)te brüc!en roill. IDir finb nic^t

jtol3 auf bas, mas geleiftet roorben ift, aber oon einem Dürft

erfüllt, als Dol! bas (Srö^te 3U leiften, u)as möglicf) ift, ber

ITTenfd)t}eit für it)r Denfen unb IDolIen, für i^re Kunft unb

Hrbeit einen Stil 3U geben, ber aus bem 3nnern ber bcutfc^en

Seele Ijercus geboren ift. IDir nefjmen bas Seitalter ber ITTa«

fd)ine als unfere beutfd^e neu3eit f)in. Unfer Dol! foll (Eifcn

fneten lernen roie fein anberes, unfer met{)obifd)es Beuten

foli fid) in (5efd)äft unb Cedjni! umfe^en, unfere (Empfinbungs»

toeife foll fid) in £inien, So^^^nen unb Serben ausleben, unfer

Red)t foll bas befte Red)t fein, bas es gibt, unb unfere So«

3ialpoliti! bie erfte ber (Erbe. Dor allem aber: toir roollcn ein

Dol! Don Qualitätsmenfd)en fein bis l)in 3um legten Deutfd)cn

Jeber Deutfdje ein Htann oon (El)re ! EDir toollen es nid)t buU

ben, bafe man in ber Kafcrne ober in ber IDerfftatt beutf(^e

ntenfdjen Ijerabroürbigt, benn unfer erftes, größtes, ^eilig«

ftcs Kapital finb bie Perfönli(f)!eiten, aus benen bas Dol!

beftel)t. IDir toollen feine 3erfd)lagenen EDeiber, !cine gc«

!nidten Kinber, benn mir finb — Deutfd)e ! Das Be!enntnis

3ur Hationalität unb 3ur ITtenfdjrüerbung ber ITTaffe finb für

uns nur 3U5ei Seiten ein unb berfelben $ad)e.

Der Arbeiter toirb einen Staat nur bann ad)ten unb f(i)ä^en

rocnn er fid) in itjm geaci)tet unb gefd)ä^t toeiß. Das fonfcrott'
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Hdc Sijftem ruiniert bcn patriotismu' 6er niaf[e. (Es ijt not=

menbig, öie ITationalitätsibee loieber aus ber Derjdjüttung

l)erDor3uI)olctt. Die Ilationalitätsibev toar aber immer unb

überall in il)ren fräftigen 3eiten eine liberale, eine bemo!ra=

ti[d)c 3btt, [ie roar bie 3be^ bes gan3en Doltes, bas fein

$d)idE|aI in feinen E)änben trägt, bie 3b^^ bes Staates, ber feine

nTa|d)ine 3ur Husnu^ung ber UTenge burd) eine ITTinberljeit

i|t, fonbern eine ®rgani[ation aller für alle.

Dicpreufeifcl)e Derfajjung iftfür uns red)t eigentlid)

bas beutfcl)e Hationalproblem geroorben. Solange fie unoerän^

bert beftef)t, !ann ein freier, l}ol)er, beutf(f)er Hationalfinn fid)

nic^t entfalten. (Es fetjlt am 5lügel[d)lag bes beutfd)en Hblers,

an £uf t, Bemegung, politifdjer lDaI)r{)aftig!eit unb (Ernftf)aftig=

feit. Die preufeijd)e Derfaffung ift eine beftänbige Demütigung

ber Beoölferung. 3l)r HTenfdjen britter Klaffe follt je^t neue

Steuern für bas beutfd)e Daterlanb beroilligen ! 3l)r n)ät)ler

britter (5üte follt je^t bas Stjftem erljalten, bas eud) erniebrigt

!

3i^r follt 3af)len bürfen, aber als preufeifcf)e Staatsbürger

feib ilfv Untertanen ber erften unb 3rDeiten Klaffe unb bes

^crrenf)aufcs

!

(Ban3 Deutfdjlanb fdjleppt mit an biefer preufeifdjen £aft.

Was fönntc unfer gan3es tüdjtiges, arbeitfamcs, leiftungs»

frol)es Dol!, loas tonnte es in ber IDelt fein Dor allen Dölfcrn

unb für fie alle, roenn es bie Bürgeroeradjtung, bk in benBc=

griffen Dreiflaffenljaus unb ^errenljaus liegt, oon fid) ab'

roerfen fönnte ! Das toürbe erft bie Dolle Reid)sgrünbung fein,

bamit erft mürbe ber (Beban!e ber bcutf(f)en ITation fid)

Doltenben.
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Die brüte Klajje ijt bie poIiti|d)c Unterroelt.

Da fammelt jid) alles, was in preufeen ni(f)ts 3U jagen ijat.

Diefe Unterroelt I)at ein bosljaft ausgeüügeltes Red)t betont^

men : \k barf toäljlen, aber es tjilft md)ts ! 3n faft ironif djer

rDei[e jagt man 3ur brüten Klaffe: fo oft iljr mit ben erften

Klaffen Ijarmoniert, bebeutet itjr ctroas, aber fobalb if)r für

cud) etroas (Eigenes forbern roollt, bann ift bafür geforgt, ba^

it)r 3n)ar fdjreien bürft, aber oon niemanb geljört roerbet !
Die

ntaffe ift unter bem $(f)ein bes Redjtes 3ur Statiftenrollc

Derurteilt. Das ift bas „Red)t", bas 3erbrod)en roerben foll

Die ITTet)r3al)l ber rDäl)ler aller Parteien jinb

angetjörige ber britten Klaffe. Überall, felbft in ben

fonferoatioen Parteien ujirb es empfunben, ba^ bie Dreiflaf=

fenteilung eine ^erabroürbigung ber ITTetjrljeit ber Staats^

bürger ift. (Es finb ja teinesroegs nur £ot)narbeiter ober gan3

fleine £eute, bie fid) im Sammelbecfen ber britten Klaffe 3U=

fammenfinben. (Es gibt 3aljllofe Bauern britter Klaffe, i)anb--

roerfer britter Klaffe, Kaufleute britter Klaffe, (Beleljrte britter

Klaffe. Hlle, bie innerl)alb iljres Be3ir!es nid)t 3U ben reid)en

£euten gcre(i)net roerben tonnen, fommen 3U bem, voas unten

übrig bleibt, — 3ur ITTaffc.

Der preufeifd)e Staat Ijinbert ben Patriotismus!

5aft alle Staatsbetjörben in Preußen finb Don oorntjerein

barauf aus, ben „gerDöt)nlicl)en ITTann" als einen ITTenfd)cn

britter Klaffe 3U beljanbeln. tlatürlid) gibt es Husnaf)men,

aber man fetje nur, wk ein gerDöI)nlid)er ITTenfd) cor einem

Hmtsrid)ter ftet)t, ober cor einem £anbrat ober üor einem

Poli3eirDad)tmei|ter ! Da fteljt tjeute nod) immer ber „Untcr=

tan" Dor ber ^errfd)aft ! Diefe Hrt bes J)errenred)tes ift etroas

gan3 befonbers preufeifd)es unb 3rDar Hltpreufeifd)es. Die

neuern proDin3cn finb freier. Sobalb man über bie (Bren3C

fommt, fei es nad) Hamburg ober Dänemarf, ober (Dlben=
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bürg, ober t)oHan6; merft man gleid), bofe preu&en aufgef)ört

^at. Das J}errenre(f)t ruft eine falfcfjc Unternjürfigfeit auf

6cr einen Seite unb eine Hbneigung auf ber anbern Seite

gegen ben Betrieb bes Staatstoefens fjeroor. Der eigcntlid)e

Stü^punft bes I)errenred)tes ift aber bas DreifIajfen»lDaI)l=

redjt. Der Dreülajfenlanbtag gibt ber gansen preufeifd)en

DeriDaltung it)ren eigentümlicf)en (El)ara!ter. Die ITtajfe ift

Dol! brittcr Klaffe

!

(Es gibt gar feinen größeren !)of)n als bicfen: bie ITtaffe

eines guten unb tapfern Dolfes 3U IDäl)Iern britter Klaffe

3U madjen. Das fietjt nad) Bürgerred)ten aus unb ift bod)

nid)ts. Das ift roie gemaltes (Effen, mad)t nid)t fatt.

3mmer unb immer toirb in Preußen oiet Derfprod|en unb

roenig ge{)altcn. Das liegt im IDefen biefes Staates. Die Der=

faffung felbft ift bafür ber befte Bemeis, benn in il)r finben

fid) 3uerft Klänge von l)ot)er Klarf)eit unb Sd)önljeit unb

fpäter ntifeflänge unangenel)mfter Hrt. (Erft l)eifet es, bafe

„alle preufeen oor bem (Befe^e gleid) finb". ITteljr fann gar

nid)t üerlangt merben, benn in bicfem Sa^e ift bie gansc

ITeu3eit entljalten. Hber Ijintertjer roirb in berfclben üerfaffung

biefer fd)öne Sa^ einfad) lädjerlid) gemad)t, inbem oor bem

IDaljlgefe^ bie preufeen nid)t gleid) finb. (Ein Ceil ber Der=

faffung entflammt nämlid) bem £iberalismus unb ein anberer

ber Healtion. Dom £iberalismus fommt bie (Beneralibee unb

Don ber Reaftion bie Husfül)rung. Der allgemeine Bauplan

ift gut, bie Bauausführung aber ift t)unbefd)led)t.

(Einen Staat roie prcufecn geftaltet niemanb um, roie iDcnn

man ein i)aus neu anftreid)t. J)ier gef)t es l)art auf f)art.
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Die lltaffc l^at ein Daterlanö, felbft bann, toenn fie gegen

bie Regierung bcs Daterlanbes protcftiert ! Unb o^ne lUaJle

!ann bas Daterlanb nic^t oerteibigt roerben.

Die pToIetari[d)e ITtafje bilbet bie UTaffe bes

^eeres. Don alters ^er roar ber Bauer ber geborene Solbat.

(Er mufete feine ^aui „^u HTarfte tragen", [eine Ijarten Knod)cn

unb loetterfcften Htusfeln maren bas UTaterial für bie (Brofe*

taten bes großen Kurfürften unb 5ri^^'^^s IL Um Sei»

baten 3U ^aben, oerjud^ten bie !}of)en3oIIern, il)rem Hbel bas

Bauernlegen 3U oerbieten. Der Hlte S^i^ ^^^ ^^^^s, lüas er

!onnte, um bäuerli^c Population 3U Ijeben. IDenn bie J}of)en»

3oIIern beim [iebenten 3uTigen Pate fte^en, |o tun [ie bas

als HTilitärfürften. ITTenfdjen, ntenfd)en, bamit loir Krieg

füfjren tonnen ! Die HTa[|en ent[d)eiben im mobernen Krieg.

Die i)elbenl)aftig!cit ein3elner Der[d)U)inbet, ber

Patriotismus ber lUaffe roirb £ebensforberung
bes Staates. IDo er fefjlt, ^ilft bas beftc (Beroc^r nichts.

Bei ber gefteigerten (Befa{)r bes 3u!unfts!rieges, im Ejagcl

ber Repetiergeroeljre, unter bem (Einbruc! bes raud)lofen pul«

oers, roirb alles barauf an!ommen, ob bas ijeer in fi^ felbjt

eine fampfbereite (3efinnung f)at. ITTit anberen IDorten:

Deutfd)Ianbs militärifd)e 3u!unft ^ängt baoon
ah, röie [e^r [eine Demokratie com nationalen

(B e b a n ! e n e r f ü 1

1

1 i [t. Die alte 5orm opferooller Königstreue

o^ne poIiti[d)es ITad)ben!en i[t für bie UTaiorität bes l}eeres oorbct,

£anbsfned|te, bie für ®elb unb Raub [cf)iefeen unb [icE) [d)iefeen

la[[cn, lidbtn roir nic^t. IDir Ijaben junge ITtänner, bie,

[d)on elje [ie in ben Krieg sieben, eine beftimmte politif^e

Hn[d)auung in [id) aufgenommen Ijaben, Staatsbürger, bie jel«

ber roiffen roollen, roofür [ie fämpfen.

102



(Em 6cutjd)er (5eneral[tabs(i)cf roirb oon ITatur immer

bcn Kriegsfall im Auge Ijaben. (Er 6en!t ficfj eine Itieberlage

irgenbroo im fremb[prad]Iid]en (D[ten, etroa bei EDarjdjau. Die

jtrenge DiJ3ipIin ift gelo(fert. Der dtjarafter 6es E)eeres ift

auf bie benfbar I)ärte|te probe geftellt: jd)Ied)te DerproDian=

tierung, ba bie ITTarfdjrouten geänbert roerben mußten, [d)Icci)=

tes EDetter, polnifd^e IDege, polm[d]e ^ütten, Derrounbete,

bange Sorgen Dor b^n fommenben (Tagen ! 3n [oId)er £age

roirb man alles, alles gern um ein in patriotifd)em Sinn ah^

jolut 3UDerläf|iges ^eer geben. EDas aber tut manljeute,

um in (old)em $all ein fold)es ^eer 3U f]aben?

Die Dol!sgemein|d)aft ift niemals größer unb beroeglidjer,

als roenn 3u|ammen gejtorben roerben muß. Dorljer im Sonnen^

fd)ein bes Hlltages coar jeber ein ein3elncr unb 3an!te jid) mit

bcn übrigen, nun aber roirb ber ein3elne flein oor fid) jelber

unb fül)lt [id) als bas Dergänglid)e gegenüber bem £eben,

für bas er ftirbt. Unb aud) ber ftürfjte Onbioibualift, ber über=

Seugtefte Dertreter bes (Ein3elmenjd)entums, roirb [tili oor J)od)=

ad)tung oor biejem legten Dolfroerben ber Sterbenben. Unb

roir roiifen es aus ben (Erlcbniffen oieler früljeren Kämpfe, bafe

ber ntenjd) fo3u[agen er[t bann gan3 3U fid} jelber !ommt, gan3

unmittelbar l)inftrömenbes EDollen roirb, toenn er in bieje Dol!=

roerbung eingegangen ift. Das ift es, roas bie Bibel anbeutet

in bem U)ort: roer fein Ztbzn oerliert, ber roirb es geroinnen.

IDir finb (Blieber einer langen Kette. £)inter uns liegen

bie Döter, oor uns bie Kinber, roir finb mitten barin, uns

gel)ört bas E}eute. Diefes J^eute follen roir in feinem gan3en

IDerte erfaffen, roie es geroorben ift unb roie es roeiter xnnli.

EDie finft babei bie Überljebung bes ein3elnen ! (Er ift ein
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(Lropfen im Strom. (Er üertieft jid) felbft, inbcm er bie (Bröfee

bes Doltes oerftetjt, bas Ijcifet, er orbnet jid) ein, er oergifet

[einen oergänglidien (Egoismus unb irirb Hrbeitsfraft für

bas (Banse. Diefe Dertiefung i[t für iljn unb für bie (Be[amt=

t)eit Don unbered)enbarem Segen. IDer jie fennen gelernt ^at,

ijüi feinen anberen IDunfcI), als immer meljr in ber Ciefc bcr

Dinge 3U leben, in bie er l)ineingeboren ift.

IDir jinb einselne 3ellen in ber Rinbe eines großen Baumes

unb müf[en oertrocinen, roenn ber Saft nid)t burd) bie bc=

nad)barten Seilen 3U uns [teigt. Um felber lebenbig bleiben

3U !önnen, müjfen lüir unferer Umgebung £ebenbig!eit gönnen.

Die Doll!ommenl)eit bes einseinen beruljt auf

feinem (Bemeinjd)aftsgefül)l. Der einselne foll jic^

nid)t oerac^ten, als roäre er nicl)ts, [oll [icl) aud) ni(^t oon

Un anbern Derad)ten la\\zn, [oll aber aud) nid)t glauben, ba^

er für [id) allein etioas in ber IDelt [ei unb bebeute. Kein

lTten[d) lebt oon [id) allein. Hlles, was er !ann, l)at er oon

anbern gelernt, alles, xoas er lei[tet, i[t nur 5ort[e^ung Don

Arbeiten, bie [d)on oor il}m begonnen morben [inb. Hiemanb

fann [agen,: id) l)abe mid) 3U bem gemad)t, toas id) bin!

U)ir [inb l)ineingeboren roorben in eine bereits alte unb lange

Kultur. lX)eld)e ntül)en [inb nötig gerDe[en, um uns ben

tebensroeg 3ured)t3umad)en ! Hlle jene (Be[d)led)ter oon ITtcn»

\d)tn, bie oorseiten bzn Urtoalb ausgerobet l)aben, bie ben

er[ten Hder pflügten, bie bie er[te Hjt erfanben, bie unfrc

Stöbte unb Dörfer bauten unb un[re Spraye bilbeten, alle

lUänner unb Steinen, bie uns oorangegangen [inb, roirfen

in unb burd) uns rociter. U)ir fangen bort an, ido [ie auf*

t)ören. Un[er Zehtn i[t nur ein Siüd in einem großen Dor=

gange, ber oiel mäd)tiger i[t als roir. Das mü[[en mir rDi[[en,

unb u)er es nid)t fül)It ober roeife, ber bilbet [id) etioas Saljc^^s
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cm unb überljebt [idf), als fei er [o3u[agen 6er erfte ITienfd).

Das aber I^mbcrt iljn, Dollfommen 3U fein. Hls einselner

iiai er feine Hufgabe, bie feinem £eben 3nl)alt geben fann,

öenn rDeI(f)en IDert Ijat es, ob er gerabe gut gefleibet unb

gcnäljrt roirb? (Er roirb erft bann Befriebigung empfinben,

iDcnn er [id) ^ineinfteflt in Un langen 3ug berer, bie ber

3u!unft entgegenroanbern, bann erft roirb er ein gan3er Ittenfd)

unb erträgt bes £ebens HTüI)en unb $d)mer3en mit bem Be=

iDufetfein, ba^ er nid)t oergeblid) ejiftiert. (Erft burd) ben

(Blauben an gemeinfame 3iele befommt bas Zthtn IDert unb

Sinn. 3m geroiffen Sinne roanbern roir alle im Dun!eln, bcnn

feiner fann bas ganse Zzhm überf(f)auen unb alles in fid)

aufneljmen, roas um iljn fjerum lebt unb roebt. (Es ift aber

für jeben fo oiel beutlid), ba^ er feine näcfjfte Umgebung

3U erfennen oermag. (Er fennt feine Samilie, feinen Rrbeits=

frcis, feine UTitfämpfer, fein Dolf, er tnirb berüljrt von grofeen

allgemeinen ITTenfd)t)eitsbcrDegungen. 3n biefer Umgebung

voädi\t er bis 3ur DoIIfommenfjeit, bis er fo oiel aus fid)

f)eraus fd)afft unb nü^t, als iljm möglii^ ift. IlTag er ftart

fein ober fd)rDad), etroas fann er immer tun. Unb fo gelingt

es il)m, fid) als einen BTitarbeiter bes gemeinfamen 5ort=

fd)ritts 3U füllen. (Es ift, als ^örte er einige Cöne b^v grofeen

tDeltmufif unb bräd)te es fertig, feine Sd)ritte nad) bem

RI)i}tI)mus biefer One ein3urid)ten. (Er ift nid)t allein, tjinter

il)m, neben i!}m, oor ifjm finb Diele anbere, unb alle 3ufam=

men ftrerfen fid) nad) Dorn, fud)enb nad) btn eroigen Sielen

bcr DerDoIlfommnung ber ITtenfd)f)eit im gan3en.
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(£'in Dol!, 6as [eine Politi! nid)t ernjt nimmt, oerbient, 6q^

il)m eine fd)Ied)te politiE gemad)t löirö. (ölaubt man, öa^ ein

Dol!, öem 6ie PolitiE 3ur Uebenfac^e unb 3um (Befd}rDä^ ge»

iDorben ift, gro^e politijd]e Kopfe aus fid) er3eugen unb untere

[tü^en tann? Unb CDieoiel oerliert jeber, ber politijd) geban=

fenlos lebt ! (Er ift ein totes ©lieb feines Dolfes ! (Er roirb

fterben, aber bas Daterlanb roirb ifjn nidjt oermiffen ! Huf

feinem (Brabe !ann fteljen: „Dein Dol! betöeint bid), aber

nid)t beinen Zob, fonbern bein £eben \" ITtit fold^en nTenfd)en

follen roir IDcltpoliti! madjcn, Sosialpolitü, 3nbuftriepoliti!

!

(Es fd)eint, ba^ roir erft in bie Hot Ijineinfafjren muffen,

e^e vo\x aufrDad)en. XDf^nn roir erft einmal ctroas oerloren

iiabtn, roenn roir uns ben lUaxti oerborben Ijaben, rocnn roir

Kned)te ber Hgrarier geroorben finb, roenn roir einmal ^ungern,

feufsen, bann roirb ein (Teil ber (5eban!enlofen fid) ermuntern.

Hber roie leid)t !ann es bann fd)on 3U fpät fein ! 3^^^ ift ßs

no(^ Seit, nod) ift nid)ts (Brofees oerloren, aber es feljlt ber

(Ernft. Die Kation, bie man fo oft roegen ifjrer (Brünblid)!eit

gelobt Ijat, ift je^t nid)t bereit, il)r eigenes (Befd)id mit (Ein=

bringlid)!eit 3U prüfen. (Es röirb um unfer nationales £eben

gcroürfelt. 3I)r mer!t es nid)t ! (Es roirb um bie 3u!unft

unferer Kinber gefd)ad)ert. 3t)r füt)lt es nid)t ! 3l)r Ijabt !eine

Seit für fold)e Dinge. Hein, ifjr Ijabt feine Seit, benn il)r

braud)t eure Seit für Hnfid)tspoft!arten unb l)unbertfac^en
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Klimbim ! Das Daterlanb i[t eu^ fein Ccil eures IDefens.

<BcI)t l)in unb fingt irgendeinen (Bajjen^auer, benn für cud)

i|t es bod) nid)ts, bas alte präcf)tige £ieb: „Deutjdjianb,

Deutfd)Ianb über alles, über alles in ber IDelt!"

Carlijle fagt irgenbroo, ba^ jebcs Dolf bie Regierung f)at,

bic es oerbient. Das antroorten roir allen benen, bie je^t mit

einem ITTale jammern unb roeljüagen, als [ei es etroas gan3

Heues, ba^ bie beutfdje politif nid)t Dom beutfqen Dolfe jelber

gemad)t roirb. 3l)r Klageroeiber, roas I)abt ifjr benn bisljer

getan? IDo roart iljr benn, toenn Doüspoliti! gemadjt röerben

follte? IDo roaren eure (Bebanfen unb u)of)in floffen eure

finan3iellen mittel? IDar eucf) nicf)t jebe mianserin iDid)tiger

als bie Husübung bes ober[ten Regiments*? IDo roart il)r bei

bzn Derjammlungen ber Staatsbürger ? 3f)r oerlangt, bafe ber

Kaijer eud| nid)t oon oben fjerab befjanbeln foll ? 31}r ! (Erjt

[oll un[ere Bilbungs[d)id)t etroas tun, elje [ie ein Redjt t)at 3U

rä[onnieren. 3l)r toerft bem Kai[er oor, ba^ er nid)t metl)obi[cf)

politifd) arbeitet. (Ban3 recf)t. Hber macf)t iljr es benn anbers?

Dem „impul[iDen Regiment" ent[prid)t eine Bilbungs[d]id)t,

bie gan3 ebenfo i[t. Die[er Kai[er, über btn if)r eud) aufregt,

i|t euer Spiegelbilb ! 3f)r toerbet in bem[elbcn ITTafec oon

[einem per[önlid)en Regiment freiroerben als if)r [elb[t etroas

Politi[(f)es tut ! 3f)r [agt, er rebet 3uoieI ! 6en)ife ! Hber roas

tun benn bie anberen? IDer überlegt grünblicf), roer [tubiert

Politü, roer achtet bie politi[c!]e (Bei[tesarbeit ber Däter?

Das Dolf [oll [agen: mea culpa, mea maxima culpa, roir

[eiber [inb [(f)ulb, ba^ alles [0 roeit gefommen i[t! IDir alle

mü[[en btn Staat neu begreifen lernen, btn neuen Staat mit

[einem 6rofebetriebsd)arafter, unb mü[[en oon Dorne an lernen,

für ben neuen Staat ein neues Regiment 3U [tfjaffen, eine

5orm bes Regiments, bie bzn Dolfsbebürfni[[en ent[pri(f)t in

ber Hrt bes engli[d)en Sr)[tems. Hud) bas engli[d)e $i)[tem i[t
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nur |o lange iDir![am, als öas englifdje Dol! ein politifcb

tätiges Dol! ift. Sobalb es er[d)Iafft, fommt cntiDcber 6er

Hbfolutismus ober öie tlieöerlage, ober beibes. 3n bie[cm

Sinne braud)en rcir eine politifcbe Reformation an I}aupt unb

(Bliebern. Sie roirb ben 3nbalt öer politifcben Kämpfe ber

nädjftcn 3abr3el)nte ausmacben.

3ebermann lieft täglid) oon politif, aber bie politijdfe

Pflicf)t, ba^ jeber eine ITteinung Ijabcn joll, i|t

oielfad) nod) gan3 unentioicJelt. Hucb feljr gebilbete

ntänner unb Stauen [inb oft politifd) meinungslos. Diefc

ITTeinungsIojigfeit gibt jid) als Befd)eibenf)eit, ift aber Sd)rDä(f|c.

Politit ift IDiIIensf)anbIung unb oljne oielfältigen gemeinjamcn

IDillen roirb in iljr nid)ts erreid)t.

ds gibt einen unfid)tbaren Bunb aller roirflic^ $d)affen6cn

gegenüber ben bloßen (Beniefeern unb Beurteilern. IDcr 511

btn $d)affenben gef)ört, f)at gan3 oon felber Sinn für politif,

roeil er in if)r bas (Beftaltenbe, £ebenformenbe empfinbct.

(Es !ann fein unb ift oft ber 5^1^ 6a§ ber fünftlerifd) Sd)af=

fenbe feine Seit unb Kraft fjat, fid) um bie (Einsel^eiten ber

Staatsfunft 3U fümmern. Das roirb iljm niemanb übelneljmen,

benn er Ijat genug 3U tun auf feinem (Bebiet, aber fein Si^af»

fenber roirb grunbfä^lidE) unpolitifd) fein. Das finb immer

nur bie Itadja^mer ber 5ornien, bie oon anbercn £cutcn

erfunben rourben, bie bloßen Hnempfinber, Itarf)füf)ler, Xlai\-

flügler. Dafe iljnen ein fo großer Ceil unferer (Bebilbcten

je^t oerfällt, bas ift roirflid) ein Schaben.

(Es gibt £iberale, bie fid) bann beteiligen roollen, rocnn

iDieber eine grofee allgemeine liberale Beroegung oorljanben

ift. 3^^t oerloljne es fid) nid)t, an bem Kleinfram unb
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5raftionsftrcit tcil3uncf)mcn. EDcnn einmal ein neuer liberaler

Pfing|ttag !ommt, bann roollen [ie mit tDort unb ©elb bei

btv $ad)e [ein, Jeber [oldjer IDartenbe Der3ögert bas (Ein»

treten ber Beroegung, auf bie er märtet, benn Beroegungen

entfteljen nidjt aus (Erroartungen, [onbern aus E}anblungen.

IDer [oll bznn [d)liefelid) ben Hnfang mad)en? ®ft [inb es

gcrabe bie fäl)ig[ten unb tüd)tig[ten nten[d)cn, bie [id) lebens=

lang im IDarteraum bes £iberalismus befinben unb nic^t

crnfteigen, roeil es btn großen D=3ug nod) nid)t gibt.

Du bi[t ein Staatsbürger ! 3d) rebe jc^t nid)t 3U ben

5rauen, benn ob [ie [d)on Staatsbürger [inb, roei^ id) leiber

nid]t. Die (Be[e^gebung [iel)t [ie nid)t als [oldje an. Zdi rebe

aud) nicf)t 3U ben UneriDad)[enen. 3d) [pred)e 3U bir, ber bu

ITTann bi[t, als Htann 3um ITtann, als Staatsbürger 3um

Staatsbürger, unb meine Hb[id)t i[t, beine tiefe (Bleid)gültig=

feit gegen bein Staatsbürgerredjt 3U übertoinben. 3d) roeiß,

bafe bir bie neben[äd)lid)[ten Dinge ebcn[oDiel roert [inb roie

bie[es Redjt. ITTan fönntc es bir über ITad)t [teljlen, unb bu

tDürbe[t es faum merfen. Dielleidjt toürbe bidj bann bas

(5e[d)rei ber anberen ein roenig aus bem $d)lummer roecfen,

aber bu, bu [elb[t rDürbe[t bid) nid)t ärmer fül)len, roenn bu

morgen roieber Untertan [ein tDürbe[t unb nidjt Staatsbürger.

3[t es benn [0 [d)limm, Untertan 3U [ein? ITTan Der[tel}t bod)

nur menig com Staat ! Unb Rulje i[t [0 bequem ! lüas [oll[t

bu bid) aufregen? Die IDelt toirb ja bod) oljne bid) iljren

(Bang gel)en. IDas fommen [oll, bas fommt. 3d) [ef)e es

orbentlid), roie bu auf ber einen Seit" beines Sofas [i^e[t unb

bir bort beutlid) mad)[t, rDesl)alb bu auf bein Staatsbürger^

tum gar feinen EDert 3U legen braud)[t.

Unb roenn bu nur ein Derein3elter rDärc[t, ber [0 bentt,
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[o fönntc man bid) gef)cn taf[en, bcnn tn bcr €at, bu allein

änber[t bie IDelt nid)!. (Db bu etroos tujt, es fann IDert Ijaben,

aber es fann au^ tüertlos [ein, benn toas i[t (Einer? Hber

bas Unglüd ift nur, ba^ bu fein Dereinseltcr bi[t. 3nbcm

ic^ 3U bir rebc, meine id) Caufenb unb 3e{)ntau[enb. 3ljr alle

[eib politijd) fd)laff ! Dersei^et ben fjarten Husbrud, aber er

ift ridjttg: iljr [eib politijd) gebanfentos! 3m übrigen mögt

if)r präd)tige £eutc [ein, gute E)ausDäter unb ITTänner Don

(Etjre. Hu(^ [oll man eud) pflidjtgefüljl im allgemeinen nid)t

ab[pred)en, nur tjat euer Pflid)tgefül)l eine £üde. 3l)r fjabt

Pflid)tgefü^l gegenüber eurem Beruf unb euren Kinbern, aber

nid)t gegenüber bem Staat. Kein nTen[d) toirb Don eud) 3U

[taatsbürgerlid)em l)anbeln angeregt, benn roie [oll jemanb

anbere erroärmen, ber [eiber falt i[t? (Euer Patriotismus ift

inl)altlos, benn il)r überlast bas Daterlanb, 3U bem il)r eu(^

befennt, [einem $d)id[al. 5ür eud) l)aben bicjenigen Der»

fal)ren, bie für bie Red)te bes Bürgers ge[tritten Ijaben, i^rc

(Dpfer gan3 um[on[t gebrad)t. EDer meife, ob es nid)t ben tEob

ber (Ebelen getrübt t)aben roürbe, roenn [ie eud) l)ätten oors

l)er[cl)en fönnen? Sie glül)ten für bie ITtitbeteiligung aller

Bürger an ber Staatsleitung, unb il)r begreift eigentlid) gar

nid)t mel)r, roarum [ie [iif) [0 ange[trengt f)aben, Parlamente

3u [d)affen, n)af)len ein3ufüt)ren, Dereinsrcc^te 3U erlangen.

Hlle bie[e (Büter [inb für eud) feine (Büter, benn eure Seele

ift in politi[d)en Dingen bie Seele Don Kned)ten. (Einige oon

eud) let)ren auf t)öl)eren Sd)ulen bie Knaben ben Staats[inn

ber Ht^ener unb Römer prei[en. Sie e^ren bie politifd)en

'tlTenfd)en in ber Dergangentjeit unb oerac^ten bie politif in

ber (Begcnroart.

Hber wo^u foll id) [d)elten? 3c^ tat es in ber lei[en i)offs

nung, bafe bie[e$ Sd)elten etroas nü^en fönne, aber mein Der«

[tanb [agt mir, ba^ mein Spelten nichts Ijelfen mirb, roo i^r

bie Sprai^e ber (Eatfac^en, bie bo(^ unenbli^ oiel einöring«
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Iicf;ier ijt, für ni(i)ts ncfjtet. Die tEatfadjc liegt oor, ba^ unfcre

Parlamente roenig erreid)cn, bafe roir feinen 5ort)d)ritt in bcr

Rici)tung auf Selbltoerroaltung unb Selbftrcgierung mad)cn,

unb ba^ bie politifdjen Red)te, bie Dor 40 ober 50 ^a):ixtn

gegeben mürben, {jcute infolge großer (Sleidjgültigfeit gerabe

bcr gebilbeten $d^id)ten unjid)erer geworben finb als je. UTan

roeife, ba^ iljr für bieje Red)te nid)ts 3U opfern bereit feib

!

Der Hrbeiter Ijat im Durd)jd)nitt mefjr IDert|(i)ä^ung feines

Staatsbürgertums als ber gebilbetere unb freiere lUann. 3I)r

fel)t [eine (Em|ig!eit, aber es rüf)rt eud) nicE)t. 3t)r jcf)t, loie

bie Kräfte ber Dunfelljcit roadifen, aber il)r ben!t nid)t baran,

euer £id)t in Bereitfd)aft 3U fe^en. Das alles braudje id) eud)

md)t erjt 3U fagen, bznn itjr feib ja flug unb gcbilbet genug,

es fcfbft 3U feljen. 3f)r ftubiert eud) |elb[t unb rounbert eu(^,

roarum il)r fo [eib, roie ifjr feib. 3f)r finbet es intereffant,

ba^ iljr politifd) nidjts leiftet, ein Problem, eine 3eiterfd)einung.

Die beutfd)c Bilbung ftubiert iljren eigenen Kranft)eitspro3efe.

Sie ift !Iug, aber ofjne allen EDillen 3ur ITTadjt.

Das ift es, roas im ^intergrunb bes Staatsbürgertums

liegen mu§, ba^ bie Staatsbürger Qleilnatjme an ber f}err=

fdjaft gewinnen roollen. 3I)r bcn!t nic^t baran, I)errfd)en 3U

©ollen, unb fei es aud) nur auf einem fleinen Gebiete bes

Staatsroefens. (Es ift eud) fo unenblidj rDol)l, ba^ iljr feine

Derantrcortung t)aben follt ! 3I)r liebt eure politifd)e Klein«

f)eit mit bebauernsroerter £iebe. Unb eure Kinber follen bie

(Erben bes Staates fein, für ben it)r fooiel getan Ifaht ! Unb

oon biefen Kinbern roollt if)r einft geehrt roerben, unb fie

follen ^üdl als tTtufter aller Cugenben anfe^en. ®b fie es

tun toerben? (Bott toei^ es! S^\^ f?offß icf)f fie roerben es

nid)t tun. (Es roirb roieber eine (Beneration !ommen, bie me^r

politifd)es ITtar! in ibren Knodjen fjat als biefc. Sie roirb

!ommen, loeil es für unfer liebes beutfd)es öol! gar 3U traurig

tDöre, toenn fie nid)t !ämc, toenn if)r, il)r bie le^te (Beftalt
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bcs politi[d]en (Beijtcs in öiefem Dol! [ein [olltet, i^^r, bie i^r

mcrt [cib, 3U dtjtnefcn ernannt 3U merben

!

IDas, bas roollt i^r cucf) nid)t gefallen lajfcn? Das |ci 3U

arg, 3U toll, eine unoerbiente Sdimäljung eurer Dortrefflid)»

feiten ! 3I)r protejtiert gegen meine Darjtellung eurer $d)laff=

Ijeit. Sie [oII übertrieben fein. (But, ba^ iljr protejtiert, benn

euer proteft ift meinem Iau[d)enben 0I)r fjunbertmal lieber

als eure [d)roeigenbe, bemütigc 3u)timmung ! 3I)r follt es

eud) nid)t gefallen laffen, ba^ man eud) für poIitijd)e Sd)laf=

mü^en ausgibt, niemals foIIt ifjr es eud) gefallen laffen, roeber

Don mir, nod) fonft Don jemanb, aber euer proteft foll etroas

anberes fein, als ein Ruf in bie tTad)t Ijinein, ber bann miebcr

öon ber enblofen Ruije oerfdjlungen roirb. 3I)r follt gegen

alle fold)e Derleumbungen burd) bie Zat protefticren, inbem

i^r eud) morgen, Ijeute, je^t politifd) in Reil} unb (5lieb ftellt,

3U einer ©rganifation tretet unb ber ©rganifation bient. Don

biefem euren proteft rcerbe id) übennältigt fein, roenn er all»

gemein ift.

Unb bamit fei es genug. 3(^ roill gan3 ru^ig fd)liefeen.

3ä:i bitte bid), baxan 3U benfen, ba^ bu Staatsbürger bift. Das

ift alles. Zii) bitte bid). Du mer!ft, ba^ id) bid) nid)t 3rDingen

!ann, menn bu nid)t roillft. 36:\ f)abe fein anberes Rlittel

als bies gan3 fleine unb fd)rDad)e: id) bitte bid), gerabc

l)eute eben bid)

!
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Bk Zat\a^c, ba^ toir in einem anbeten tDirt[d)aftsIebcn

barin ftefjen als unfere (Brofeoäter, bebarf nicf)t oicler Aus»

füf)rungen. (Es braucf)t nid)t er[t befd)rieben 3U toerben, toic

flein früfjer ber E}amburger trafen voax, vok leer bas ober»

[(f)Iefi[d)e Koljlenfelb ausfal), ober vok [el)r ber (Qualm ber

d)emifd)en 3nbu[trie bie (Ebene am ITTittelrfjein ocränbert l)at.

Poftfutfd)e unb Sd)ncn3ug, Rüböl unb eleftrifdje £ampe jinb

oft genug einanber gegenübergeftellt toorben. UTan lefc

(Boetljes „I)ermann unb Dorotf)ea", roenn man bie alte IDelt

\)ahtn roill! (Es gab ein beut[(i)es Dol!, bas toar Don einer

burd) 3aljrl)unberte erprobten braoen Stetigfeit, ein Dol! ber

Bauern unb i^anbroerfer, bas [einen Rdnx oäterlid) bebaute

unb [ein (Bcrocrbe nad) l}eimatli(f)er Kun[t pflegte, ein Dol!,

bas nod) Seit l)attc unb no(^ pia^, unb bas bei aller mate«

riellen Dürftig!eit einen £ujus hz\a^, ben röir oerlieren, ben

^intergrunb einer nod) ni^t üöllig überroältigten Itatur, bie

Romantif bes alten ODalbes, ber alten Strafe unb aud) ber

alten Stabt unb bes alten J)au[es. Diefes alte Dol! aber [a^

in [i^ ein neues Dol! criüad)[en. Seine eigenen Kinber rourbcn

if)m fremb, benn bas Bauernünb roarb Sdjaffner an ber

Strafeenbaljn, unb ber Soljn bes tEagelöljners [tieg unter bie

(Erbe, um Koljle 3U graben. Die Söl^ne Don ITTenf^en, bie

nie etroas anberes erlebt fjaben als lanbrDirt[d)aftlid)es Dafein,

fangen an, $d)iencn 3U tt)al3en, unb bie Hac^folgcr ber alten
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^anbtDcrfcr tocröcn 5af>Ti^aTitcn ober nTafd)inenfned)tc. Hus

öem alten langfamen Kaufmann wirb ein reifenber unb IDarc

anpreifenber ^änbler, aus Bücf)crn roerben Leitungen, unb

6ic alte traulidie, aber ettoas langatmige Stille u)eicf)t einem

gebrucften irta[[engejd)tDä^, in bas allmäf)licf) bas ganse Dolf

l)ineinge3ogen roirb. (Einjt marc^ es roenige Dorjtellungen,

mit benen bie Seele il)ren J)ausl,alt bc[tritt, nun aber toirb

ebermann mit ttacbridjten unb Hbbilbungen übergojfen, bie

er beim bejten IDillen nid)t alle in [icf) oerarbeiten !ann.

Damit l)at bas Seelenleben [elbcr eine anbete (Bangart an»

genommen, ber Rl)i}tl^mus ber Hrbeit i[t fcf)neller geroorben,

unb er[t freute f(f)eint bas alte IDort ber Bibel einige n)al)rl)eit

3U l)aben: es i[t, als flögen roir bal)in!

Unb alle biefe unb 3at)llo|e anbere änberungen unjeres

Da[eins jinb offenbar feinestnegs an iljrem (Enbe angelangt.

n)ir roerben im £aufe ber 3eit noi\ [d)neller fal)ren, nod)

geller beleud)ten, nod) |d)ärfer recf)nen, norf) mel)r tele=

pf}onieren, nocf) meljr brucfen, nod) oiel größere Betriebe er=

tel)en [el)en unb auf gigantifd)en Hrbeitsplä^en lEaufcnbe

öon £ol)narbeitern Bereinigt finben; roerben erleben, roie ji^

nod) Diel mel)r Kapital an getüiffen Sentraljtellen [ammelt,

toie bie ®rofe|täbte unüberfet)bar roerben, roie bie £agerl)äufer

fid) ins Ungemeffene roeiten unb roie ber ®3ean fid) mit immer

mel)reren unb größeren Sd)iffen füllt. IDäl)renb nömlid)

früi)ere, ftillerc Seiten fid) leid)! in bem (blande [onnten, roie

l)crrlid) toeit fie es gebrad)t f)ätten, unb [id) am Hb[d)luB einer

[engen (Entmidlungsreilje glaubten, ift bei uns bas uiel Der=

breitetere (Befül)l bas umge!el)Tte, ba^ roir uns erjt am
Hnfang neuer £ebensformen befinben, am Dor=

abenb einer Seit, beten IDefcn fid) uns nod) faum
entf)üllt l)at. Ttad) uns, erft nad) uns, [o fül)len roir,

fommt bas roirflid) neue, bas Zeitalter ber nTa|d)inc in feiner

riTat^t, I)crTlid)!eit unb Dergcroaltigung, bas r3eitalter bes
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rOcttmarttes unö bcr (Erbum[pannung, bie periobc bcs m
DoIIenbenben Kapitalismus unb oicllcidit bic ITtorgenrötc bes

$03ialismus.

®b toir bic[c ttcuc Seit tDün[(f)cn [ollcn, tüilfcn roir nt(^t,

|ie ^at in i{)rcm Rie[eng2fid)t 5altß"f ^^^ ii"3 in S(f)rccfcn

[e^cn. Hbcr unfer IDün[d)en i[t ja in bcr i}auptfad)e oölltg

glcid)gültig. Die neue Seit fommt mit uns ober gegen uns,

[ie Iad)t nid)t einmal über uns, roenn w'iv [ie nid)t rootlen

IDie eine rcanbelnbe Düne voäl^t [ie fid) über uns bal^er, ein

Sc^icffal, bas er[t bann ausreifen toirb, toenn bie Hugcn

berer, bie es l)erannaf)en [eben, jic^ Iäng[t ge[cf)Io|fen Ijabcn.

Dieje Seit in i^rer (Befamtroirfung aufljalten 3U roollen, roürbe

^orf)eit [ein. IDas [inb alle bemühten UTafenafjmen, alle

(Be[e^e ber nTen[d)cn, gegen bas 5atum, bas (Be[d)ic! im IDirt

[djaftsleben ? Der beroufete tDille fann ben (Eljarafter einer

n)irt[d)afts3eit im gansen nicf)t be[timmen, er fann nur auf

(Brunb rid)tiger (Ein[id)t in bie[en (Il)ara!ter ben £ebenben

bie Brutalität ber Übergänge erlei(i)tern unb bie geroonnencn

[eeli[(i|en IDerte ber öergangenl)eit cor blinber Dcr[d)üttung

3U [d^ü^en [ucben, er !ann bie Rc(i)tsformen bem IDanbel bcr

U){r!lid|!eiten anpaffcn unb Hn[ä^e, bie freunblicf)c (Entroicf»

lungen 3U Dcr[pre(i)en fdjeinen, mit flb[id)tlid)!cit förbern.

(Er fann al[o nur etiüas, nid)t alles, er i[t nid)t ber Demiurg,

bas l)eifet ber Sd^öpfer ber £ebensbebingungen. Das grofei

tDerben [eiber liegt tiefer als bas regelnbc unb orbncnbi

EDollen, es ift [einer Itatur nad) etroas Unreguliertes, Über»

roältigenbcs, bem einen 3um ^eil, bem anbern 3ur piagc.

Dor il?m. [teilen iDtr toie Kinber am Stranbe: IDarum [tcigcn

bie IDellen? G)arum?

Drei lTTögli(f)feitcn gibt es, bie[cs IDerben 3U erflärcn

Die er[te (Erflärung i[t töe[entli(i) ibeologi[dj, bas tjei^t,

[ic [iel)t als btn er[ten Saftor bes neuen IDirt[d)aftslebens

gcn:)i[[c 3bcen an, bic bas f)anbetn bcr HTcnfd^cn belebt

116



unb in neue Baljuen gebrängt Ijaben. Die 3U)eüe (ErUäiung

ift roejcntlid) ted)nologif d), bas l)eifet, [ie fud)t ben Um=
geftattungsDorgang aus bcr oeränbcrtcn nTett)obe ber Hrbeit,

bes {}anbels unb bes Der!ct)rs 3U begreifen. Die brüte (Er=

flärung ijt, rocnn man [0 [agen roill, ant^ropologifd),

bas Ijeifet, fie fiel)! ben I)auptoorgang ber neuen 3eit in einer

Steigerung ber menfd)lid]en £ebens!raft, beren erftes Kenn=

3eid)en bie BeDölferungsDcrmel)rung ijt. Keine biejer brei

(Erflärungen fd)Iie^t bie beiben anbcren aus, Dielmel)r liegt

bie $ad)e [0, ba\) gleicf)3eitig neue 3been, neue tEed)nit unb

neue pl)i)ji[d)e Kraft bei ben abenblänbifdjcn Döltern auf-

treten. (Es [ragt jid) nur, iDeld)er biefer brei (Erflärungen

ber erfte pia^ eingeräumt CDcrben foll. IDas ijt bas primum
movens, loas ijt bie J^aupturjadje ber neu3eitlid)cn IDirt^^

j(i)aft? IDir anttoorten: Die Dermeljrung ber Utajje

ber ITlenj(f)en, ber ouiDadjs DoI!srDirtjd)aftIid)er Kräfte!

Der erjtc (bibanU ber antl}ropologijd]en flnjd)auungsiüeije

ijt ein Stüd (5ejd)id)tsp{)ilojopI)ic unb !ann I)icr nur angebeutet

ojcrben: bie IDeltgejd)id)te bejtel)t aus bem Hufjteigen unb

Sinfen von Döltern, von benen bie einen !ommen, bie anberen

geljen. IDesIjalb fommen jie, roarum geljen jie? ITtan jagt,

ba^ jie fommen, roenn jie jung jinb, unb gefjen, u)enn jie alt

werben. Hber roas Ijei^t bas bei Dölfern? J}ier liegen uner=

grünbete liefen. Die Beljanblung ber Rajjenfragen, benen

[id) in neuerer Seit auffällig oiele Kräfte 3uu)cnben, Dcrjud)t

bas Dun!el 3U Iid)ten, nod) aber ijt bie Un!larf)eit größer

als bas £id)t. IDir fönnen f)ier nid)ts anberes tun, als üon

ber t[atjad)e ausgel)en, ba^ roir gejd)id)tlid)e IDad^stumsseit

Ijaben, unb ^voax nidjt roir Deutjd)e allein, Jonbern bie ganse

germanijdj-jlaoijdje IDelt. Hlte Kulturen jinb gebrodjen, bie

rümanijd)en Dölter treten in iljrer Bebeutung 3urüd, bie

einjtigen Baibaren aber tücrben Qiräger ber Kultur unb F)err=
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[d)er bes nTenfd)f)eitslebcns. 3n iljnen ift IDillcn un6 $d)affen,

IDille 3ur tTtad)t, IDille 3ur Husbreitung. Dicfer IDillc ijt es,

oljne ben feine 3becn aufjteigen, unb of^ne bcn alle (Eed)mf

fd)Iäft. Dafe iDir biefen tDillen Ijabcn, ift ber HusgangspunÜ

ber neubeutfdjen lDirt[d)aftspoIiti!. Hllc unjere IDirtfd)afts*

tljeorien jinb im (Brunbe nur Husbrudsformen biefes Eüillens.

IDo ber IDille 3um IDad)jen ba \\t, er[cf)einen alle Dinge

anbers, als roo er feljlt. (Ein jinfenber Stanb, ber nid)t an

IDad)stum glaubt, Ijai eben besl)alb anbere (5eban!en in [einem

Kopfe als ein jteigenber Staub, ber bie tDelt erobern roill.

3n jebem üol! gibt es gleid)3eitig [infenbe unb
[teigenbe Beftanbteile, es ift aber ein grofeer Un=

tcrfc^ieb, roelxiieDon i^nenbie5ül)rung^abcn. (Ein

fteigenbes Dol! ift ein foId)es, bei bem fteigcnbe

Srf)ic[]ten 3ur 5ül}rung bes tDirtfdjaftslebens gc«

langen. 3m Kampf mit bem finfenben DoIl3ie^t

fid} bie lDirtfd)aftspoIitit.$teigcnbe$c^i(^ten aber

finb nur bort möglid), wo an fid) toac^fenbe Ziffern

Dorijanben finb.

3ebes lebenbe Dol! I)at feine eigenen Itöte. Die einen finb

DoII Itöte, roeil fie ni^t fteigen, bie anberen gerabe besljalb,

toeil fie Dorroärtsbrängen. Hlles IDa(J)stum madjt Sd)mer3en.

Unfere Sd)mer3en finb IDad)stumsfd)mer3en. Sie als fol^c

3u Derftel)en, ift ber Anfang einer ben IDillcn bilbenbcn

DoIfstr)irtfd)aftsIeljre. IDir treten aus einer alten Seit Ijer»

aus, u)erben ein 3at)Ireid|cs Dolf, muffen alle Dampf!raft

unb alle tEed)ni! unb allen Dcrftanb benu^en, um als fold)es

leben 3U tonnen. Die neue Seit fommt über uns roie ein

ITaturereignis, roeil unfere tlatur Saft unb £eben in fi(^

}:iat Hus ber quellenben tEicfe bes Dol!stums !ommt fie

I)eraus. (Es quillt bie Htaffe, bie ITTaffe aber ift es, bie uns

treibt, bie alles, alles änbert, bie uns in bie (Brofeftäbte roirft

unb 3um IDeltljanbel 3U)ingt, bie unfere Q^agesorbnungen be«
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ftimmt unb neue Red)te für neues £eben forbert. ®b mir [ie

lieben ober nid)t, bie ITTaf[e bui d)bringt un[er Dajein.

Dafe ntajle unb ITTangel fid) oerbrübern !önnen, roar bie

grofee Sorge bes (Englänbers ITTaltfjus. HIs cor 100 3al)ren

(Englanb ettöa an ber Stelle jtanb, an ber roir im 3ö^rs 1870

roaren, nämlid) im Übergang Dcm flgrarjtaat 3um 3nbuftrie«

jtaat, als bas Übergetoid)! ber nid)tIanbrDirt|d)aftlid)en Beoöl»

ferung füljlbar rourbe, ba trat er als Propfjet ber rtTenfd)en=

bejd)rän!ung auf, als Kajjanbra ber mobernen tDelt: „Der=

minbert bie 5i'^d)tbar!elt, bamit il)r leben fönnt ! 3^ "i^tjr

£eute fid) an bie (Cafel [e^en, bejto meljr f)ungrige ©erben

Don il)r aufjteljen muffen ! ©reift ber Ilatur nid)t ins IDcrf,

menn fie Huslefe tjalten toill ! £a^t bie Überflüffigen fterben

!

Die Kinber finb bie flngft ber nTenfd)t)eit \"

Diele ©Ijren Ijaben biefen propljeten bes Peffimismus

gel)ört, unb oft Ijat fid) Heine felbftfüd)tige (5enufefud)t mit

bem büfteren UTantel bes ITTaltl)us 3U uml)ängen gefud)t.

Die HTüljen ber (Er3iel)ung 3U fparen, fd)ien als Dol!su)irt=

fd)aftlid)e lDeisl)eit gelten 3U bürfcn. Die £ujusmutter fd)rieb

,,nTaltl)us" über bie Cur il)rer Kammer. Dergeblid) prebigte

il)r bie Bibel, ba^ Kinber eine (bäht (Bottes feien, oergeblid)

I)örte fie fd)on als Kinb, ba^ 3cI}ooa feinem 5reunbe Hbral)am

nid)ts Fjöl)eres 3U fagen roeife als: „Deine Itad)fommenfd)aft

foll fein roie ber Sanb am IlTeer unb roie bie Sterne bes

£}immels!" ITid)ts roufete fie meljr oon bem Stol3e alter

ed)ter tTTütter, beren Selig!eit in iljrer Kinberftube lebte.

Unb Däter gingen burd) bas Dafein, bie fid) feine Sd)mer3en

baraus mad)ten, ba^ fie bie legten iljres 3u)eiges roaren.

Sinb biefe Stauen unb ITtänner bie Qualität oon nTenfd)en,

mit ber man eine ftar!e Dolfsn)irtfd)aft mad)en !ann? Das

ift bie S^oge. 3\t tebensöerneinung auf bem Urgebiet bes

£ebens oerträglid) mit fonftiger £ebensförberung ? 3ft bie
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5urd)t Dor 6er !ommcnben (Generation eine gejunbe, fd)affcnbe

Doüsftimmung ? UTaltl^us roar flug im Sinne öer fleinen

Hlltagsflugfjeit, aber blinb gegenüber ber Seele bes nTenjd)en.

tDer [ein £eben bur^ üeine Kun[t oermeljren mill, ber roirb

es üerlicren. nTalt{)u|ianif dje üölfer cerlieren iljre

erobernbe Kraft politijd) unb rDirt[d)af tlid). Sie

coerben ängjtlii^, jparjam, mübe, nerpös, oerfeinert bis 3ur

Sd)CDinbfud)t. (Es feljlt bie grcfee Sdjule bes IDiUens, bie Sorge

für bie S^miilie. (Es fel}lt bie Sr^^^^i^ gegenüber bem ^obe,

bie 3um tEobe [pri(f)t: „Himm toeg, toir |cf)affen roieber!"

(Eine menf(i)li^e (Bemeinfd)aft, bie nid)t tDad)[en will, will

feine neuen praftifc^en Probleme angreifen. tDie gut, ba\)

bie (Englänber im gansen iljrem ITTaltljus nid)t gefolgt finb

!

IDas oürben fie freute fein? ©el) Ijin nac^ Paris, in bie

Siabt ber Unfrud)tbaren, bie 3oIa [o ergreifcnb bis in 'ü}x

innerftes IDefen Ijinein beji^rieben Ijat ! Dort quölen fid) bie

Beften, ben G)iIIen 3um £eben toieber oolfstümlid) 3U madjen,

unb es !ann fein, ba^ es 3U fpät i[t.

Unb Ijüi nid)t aud) bie (Erfaljrung aller ber 3a^re/ ^i^

3rin[d)en ITTaItf)us unb uns liegen, gegen i^n ge[pro(^en?

Hlle angel[äd)[i[d)en unb germani[d)en Dölfer Ijaben in3rDifd)en

3ugenommen, unb 3rDar nid)t blofe an 3afjl, fonbern aud) an

(Qualität. Hlle Beurteiler [inb barin einig, ba'Q ber Durd)jd)nitl

bes Ijeutigcn (Englänbers gejunber unb befjer lebt, als ber

Durd)|d)nitt cor 80 Jc^i^^n. Hud) bei uns i[t es !eine S^^^Q^i

ba^ bie töad)[enbe ITtenge bis je^t bie Raffe nid)t Derfd)led)=

tert f)at. Unfere £ebensbauer lüirb größer, bie Körperlänge

I)at feit 100 Jahren 3ugenommen, ber ITtilitärfd)ritt ift toeiter

geroorben, bie flnfprüdje ans £eben finb gerDad)fen unb fönnen

leid)ter befriebigt loerben als früljer. Kein tTtenfd) roirb fagen,

ba'^ voll' ein ärmeres Dolf geroorben finb. (Es ^at Segen
auf ber 5'^^!^ ^^r nTenfd)en gelegen. Sie roudjfen

unb roud)jen unb rourben immer lieber fatt! I7eute,
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iDO in etroa 90 jaljren aus 3mei ITIenfdjen fünf gcroorbeu fiiib,

Derbraud)t fcber ein3elne tro^bem tocit mel)r. Hod) nie Ijaben

bic üeutldicn |o oicl 5I^i[^ gegelien roie je^t. ITTit il)rer 3aI}I

|tieg if)re £ebcnsmöglicf)!cit, benn mit bcr 5afjl [ticg bieHrbeits=

traft unb ber IDille 3ur Rrbeit.

ntaltljus I)at nämlid) nur bann redjt, loenn er bie tltenge

ber £ebensgüter als eine fefte (Brö^e betrad)tet. Sie aber ijl

glüdliqerroeife elajtifd). IHeljr lltenfdjen tonnen meljr pro-

bu3ieren unb im allgemeinen jteigt itjre probuftionsfraft mit

bcr nTa[[e. (Es i[t allerbings nötig, biefen 5u|ammen{)ang

3röifd)en ITTaffe unb probu!tions!raft näfjer 3U beleudjten.

Denfen toir uns 100 nTen|ct)en auf einer üeinen 3nfel,

bie von aller anberen JDclt abge[d)Io[|en liegt, unb benten

mir uns, ba\} andi I}icr in 90 3at)ren aus 3irei HTenjct)en fünf

loerben. IDas toirb bcr Dcrlauf ber $ad)e fein? IlTan roirb

3unäd)[t Dcrfud)en, aud) bie legten (Ecfen unb geringjten Böben

ber 3n[el mit näljrenber S^^^^t 3^^ bebauen. Dann loirb man

tiefer graben, um meljr aus bem Boben {)eraus3uIocfcn. Jeber

(Quabralmeter roirb breimal umgeroenbet roerben. Da es aber

bas (Erfal)rungsgc[e^ vom abnefjmenben Bobenertrag gibt,

bas Ijeifet bie IDaljrljeit, ba^ bei Steigerung ber €inbringlid)feii

ber Hrbcit ber (Ertrag 3tDar aud) [teigt, aber langjamer als

bie 3ntenjität ber Hrbeit, fo roirb bie Hrbcit von 200 3n=^

julanern nid)t boppelt [0 oiel (Ertrag |d)affen als bie Arbeit

üon 100. (Es i[t aI[o an3une{)m.en, ba^, menn es 300 3ni ulaner

geben mirb, bie Hot ba i[t unb mit ber Hot bie £ocferung ber

ge[ellfd)aftlid)cn ©rbnung. Das (Enbe ift bann Kinbcrtötung

ober UTaltfjus.

Die[er S^iH eri[tiert nic^t blofe in ber pijantafie. (Es gibt

Bcrgtöler in bcn I}od)gcbirgen, bie burdj unoorfiditige Der=

meljrung bettelarm iDurbcn. Dr. Rofjrbad) er3äf)U, bafe iljm

ein Surft im Kaufafus flagtc feit ber ruffifdjen I)errfd)aft

[ei bei it)ncn 5^^^^^^» unb es blieben besljalb 3UDieI nTenf6cn
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am £eben ! Unb was war bic einfüge unb nod) tjeute tauiu

überiDunbene Dürftigfeit Dom Riejengebirge, (Ersgebirge, IEl)ü«

ringer IDalb unb Speffart anbers als bie Überoölterung oon

Gebieten, beren (Ernäljrungsgel^alt gering ijt? (Erft als biejc

BeDÖIferungen es lernten, burd) bzn ^anbel iljre Arbeit in

Brot um3uje^en, bas anbersroo gebaut rourbe, fingen jie an,

bejfer leben 3U tonnen. (Es bleibt aljo an ber nTaItt)u|ijd)en

£el)re foDiel voal}v, ba^ für jebes abgejd)Io[fenc (Bebiet, unb

fei es nod) fo grofe, einmal ein 3eitpunft fommen fann, roo

bie Quantitätsoermeljrung ber nTenfd)en fid) in (ßualitätsDer^

fd)Ied)terung umioanbelt. (Es i|t tDaI)rfd)cinIid), ba^ bas (ri)ine-

fentum biefe Umioanblung burd)lebt I)at. Unb tcenn mx
(Europäer !einc Sd]iffe Ijätten unb nur auf unferen (Erbteil

angemiefen roären, [0 mürben roir im £aufe ber Seit immer

geringere Böben l)eran3iel)en muffen, bas Ijei^t, roir roürben

mef^r arbeiten muffen unb relatio meniger babei geroinnen.

Dann roürbe (Befunbljeit unb ITToral abroärtsgeljen burd) Sülle

ber nTenfd)en.

©ibt man aber biefes 3U, fo läfet fid) rein tl)eoretifd) audi

gegen ben (Beban!en nid)ts einmenben, ba^ irgenbruann in

taufenb 3al)ren bie gan3e (ErboberfIäd)e fo flein geroorbeii

ift, bafe alle guten Böben längft in intenfioer Kultur ftel)en

unb besf)alb bie fpäteren ITTilliarben oon ITtenfd)en 3ur Bear=

beitung ber öbeften IDüftenränber übergel)en muffen, um leben

3U fönnen. ITTan fann ^voax einroerfen, ba^ oorljer bie (Tljemie

anberen Rat gefd)afft f)aben roirb, bod) ift bas feine $id)er=

^eit. (E^eoretifc^ bleibt etroas Rid)tiges an ber 5urd)t bes

nTaltf)us, aber nur t^eoretif^, benn für alle Seiten, bie roir

uns Don ber (Begenroart aus roirflid) Dorftellen fönnen, ift

gar feine flngft menfd)lid)en (Ernä^rungsmangels. Itod) gibt

es 3iDei grofee J)ilfsmittcl: bie Derbefferung ber Husnu^ung

bes guten Bobens in ber ^eimat unb ber Hnbau ber ungeheuren

5läd)en, bie nod) bes Pfluges Ijarren. Sübamerifa unb IHefo^
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potamicn jinb nod) offen, unb jolange es nod) Dölter

gibt, bie Brot unb ^I^U^^ !aufen roollen, ©irb es

ntcn|d)en geben, bie Brot unb SI^M^ l}er [teilen.

IDorüber flogen benn unjere Agrarier? (Etroa barüber, ba^

!cin (Betreibe DorI)anben i(t? Hein, barüber, ba^ 3UDieI auf

bcn ITTarft fommt ! Das, roas für uns auf 3af)rljunberte Ijin

bie lTTaltt)u|ifd)e flngjt gegenftanbslos gemad)t I)at, ift ber

IDeltüerf el)r. IDir leben im Zeitalter bes Der!el)rs; loeil

roir biefes Seitalter Ijaben, tonnen fo oiele leben.

Die ntafje ift für ben 5ortfd)ntt unentbeljrlid), gilt aber

felbjt oft als (Befaljr für iljn. Die ntajfe füllt bie Sal'nJen

unb Bergroerte, roirb aber Don btn Unterneljmern Ijäufig

mit Sorge betrad)tet, loeil mar nid)t rciffen fann, roann fie

[id) ber Regelung ent3iel)t. Die HTaffe füllt bie flrmeeforps

bes J}eeres, man fül)lt fid) iljrer aber aud) bort nid)t immer

fid)er. Die ITTaffe erl)öl)t bie Bobenroerte, aber ber J)aus=

unb (Brunbbefi^er geljt in bcn Derein 3ur Befämpfung ber

$03ialbemofratie. ITTit Stol3 roirb Don unfern (Einful)r= unb

flusful)r3iffern gerebet; nur ba^ ba^n oiele ITTillionen Don

£ol)nempfängern unb £oI)nDer3eI}rern gel)ören, toirb fo3ujagen

als erfdjroerenbe Sugabe empfunben. Das ift ber 6runb,

n)esl)alb unfer Bürgertum !eine ridjtige innere Stellung 3ur

HrbeiterbeiDcgung finbet. (Es fürd)tet fid) cor ben tErägern

ber ausfül)renben Cätigteiten, roill aber bod) täglid) meljr

(Cätigfeit ausgefüljrt fef)en.

Sobalb einmal bas tDadjstum ber ITTaffe nadjlaffen follte,

roirb oberijalb ber ITTaffe, in ben Bureaus unb Stuben ber

fo3iaIen (Dberfd)id)t geflagt roerben, ba^ es feinen 5ortfd)ritt

mel)r gäbe, IDas Ijilft nämlid) bie fd)önfte ®rganifations=

gäbe, u)enn biejcnigen fef)len, bie organifiert roerben follen

!

123



'Dann gelingt nidjts Heues meljr, es vonb nid]t gebaut, es

loirb nid)t oergröfecrt, benn die neuen JDerfe l)ängen bavon

ab, bafe ITTenjd)en 3ur Derfügung jtefjen. Der ein3elne allein

!ann feine Brü(!en bauen unb feine BaumiDolIe oerarbeiten.

3n biejem Sinne fjat bie ITTa|fe red)t, loenn fie Don iljrer

Unentbel)rlid)!eit überseugt ift unb biefer Über3eugung bis=

©eilen einen fe^r fräftigen Husbrud gibt.

Deutf(i)Ianb mufe jid) barauf einridjtcn, ba^ es in 15 ober

18 3af)ren 80 ITTillionen HTen|d[)en Ijaben xoirb. 3mmcr [priest

nod) alles bafür, ba^ bieje Dorbercci)nung eintreffen loirb.

(Es ift große lDafjr[d)einIi(f)!eit, bafe roir im Kampfe gegen bcn

Cob nßd) roeitere Siege erfed|ten roerben. tltan ben!e an bcn

Kampf gegen (Bejd)Ied)ts!ranfI)eiten unb an ben 5ortjd|ntt bcr

Kanalifation in Klein» unb tttittelftäbten ! Dieje löeiteren Siege

iDerben bas ausgleid)en, oas burdj ocrminberte (Beburten»

Ijäufigfeit oerloren gcf)en !ann. Hber felbjt, roenn bie Dollenbung

ber 80. IKillion nid)t nad) 15 ober 18 3al)ren eintritt, fonbern

einige 3af)re jpäter, [o fommt jie ih^n bod). So balb änbcrn

fidj gro^e allgemeine Beroegungen nid)t, ba^ ber gctDaltige

3al}resüorjprung bes £ebens über b^n tlob 3tDi)d)cn ^eute unb

1930 Derloren gel)en tonnte. 3rgenbn)ann in ber Sufunft

wirb roobl aud) unjere Hation jid) an bas Hltrocrben geroöljncn

müjfen, aber Dorläufig Ijat jie nod) (5lüd, £u[t, £aft unb Itot

ber ünberbringenben Dölferjugenb. Das bejtimmt unjere
rleit, unfere DoI!sroirtfd)aft.

Das [teigenbe Dolf fjat fteigenbe Bebürfni||e Unb Ijaben

roir einmal ben Blid für bie notroenbigc Husroeitung unferer

Dol!sn)irt[c^aft befommen, bann fangen roir an, alle unfere
IDirtfd)aftseinrid)tungen barauf^in ausuferen, ob
unb toie fie ben größeren 5u!unftsaufgaben bie»

nen. Sobalb roir bas tun, oerminbert fid) unfere Hd)tung por
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bem bis^/crigcn EDeitblic! ber beutfcben (Bcfamtrr)irtjd)aft. HTan

rc(i)net bei uns oiel ju fcfjr nur mit bem nödjften Cage. Das

trifft bcfonbcrs unfere Der!ef)rsanlagcn. Die[e Ijaben

einen [id)tbaren ITTangel an Suhinftsfpefulation in jid). 3€Öes»

mal, roenn ein neuer Babnijof gebaut ift, fängt man jAon an,

if)n für 3U flein 3U fjaltcn, unb jebesmal, roenn man einen

J)afen an ber Horbfee ober am Rfjein ertoeitert I)at, mufe man
[(f)on roieber neue (Erroeiterungspläne in Huftrag geben. Dor=

fid)t ift ja [id)er gut, aber biefe Hrt Dorfidjt ift ein bcftänbiges

Umbauen, Hnbauen, Husflirfen. IDir f)ätten uns [eit 30 3afjrcn

im bcut[cf)cn $taats= unb prioatbetrieb oiele Hnlageoerän»

berungen [paren fönnen, roenn man bas DoI!srDad)stum als

feften 5^ftor in alle Red)nungen eingelegt Ijätte. Biefc (Er»

[parni[[e roürben roeit größer geroefen jein als bie 3ins= unb

nTatcrialoerlufte, bie bei größeren Hnfangsanlagen unoer=

meiblid) |inb. Die Kleini)eit unfcrer oon ju fleincn Kanaltiefen

abl)ängigen $cf)lepp!äf)nc i[t ti^pijd) für bie rDirt[cf)aftlid)e

(Befinnung, mit ber roir oorroärtsgeljen. ©eroi^, roir ge{)en

Dormärts, aber unfere Scfjritte fönnten größer fein, roenn uns

nid[)t bie alte, lange, !leingeroerblid>e Dergangenljeit nod) in

allen Knod}en ftecfte, unb roenn nicfjt unfere Parlamente unb

bie öffentlicbe HTeinung oon ben Dertretern ber Kleinbetriebe

ocrtjältnismägig ftar! beeinflußt roürben. 3m Seeljanbel ift

biefcr Dergangenl)citsgeift am meiften überrounben, im 3n«

lanbsocrfeljr aber roirb er uns nocb lange, lange quälen. HTan

cerglei{f)e bie u)ad)fcnbe Connengröf?e ber (Eifenfd-)iffc mit ber

finblidjen 5orm ber eifcrnen IDagen ! So oft id) nadjts einen

langen ©ütcr3ug faljren l)öre, ben!e id) an bie flrbeitsDcr=

gcubung, bie in biefer langen Sd>lange Heiner IDagen liegt.

Unb ift es etroa mit ben (Einrid)tungen ber Stabtuer*

roaltungen anbers? Die Der!el)rsDerl)ältniffe Berlins finb nidjt

fd)led)ter, fonbcrn e{)er beffer als bie oon Doris unb tDien,

aber unqenügenb finb ftc bocb unb redjnen nie mit bem un^
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Dermciblicf)en 3urDacf)s öer 3ufut)r unb 6cs irtcn|d)cngc6rängcs.

(Es i[t, als ob öie StabtoerrDaltungen immer erjt Dom 3utDad)s

überra[(f)t roerbcn müfetcn. Das gilt au(^ oom Bau Don

Sdiulen, Bäöcrn, Spielplänen. IDir get)en ber 3ufunft mit

ungenügenber IDillenshaft entgegen.

3n ber (Brofeinbuftrie ift bas in neuerer 3eit anbers gctDor=

ben. Das Sijnbifatsroefen Ijat tat|äd)Iid) ben Blid ertoeitcrt, nur

fämpft I)ier bie Be[ci)ränhing ber probu!tion um ber Preifc

toirien mit ber (Ein[id)t in bie Hotrocnbigfeit breiter, roeiter,

3u!unftsfrof)er (Brofeanlagen. IDie aber gefjt ber inlänbi[(f)e

E)anbel btn geroaltigen Umfä^en ber Sufunft entgegen? flis

ob er bie ITtenge ber Derbraucf)sgüter nicf)t abfAä^en fönnte,

bie burd) [eine ^änbe gelten roerben. Dort ber fleine IDagcn,

^ier bas fleine (Bef(f)äft ! (Es fel)lt nocf) oiel, bis toir es lernen,

mit ben DTitteln ber neu3eit 3nbu[trie= unb UTaffenooIf 3U

tDcrben

!
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mir leben im Seitalter bes Dertef)rs, öas bebeutet:

crjt burd) ben Derfeljr roirb unjer Zth^n meljr als geringe Da»

[cinsfriftung. Desl)atb mufe ber DoHsrDirtjd)aftIid)e

EDille barauf gericf)tet fein, bas Hustaufd)fi)jtem

3U förbcrn unb unjcre Probuftion it)m an3upaffen.
IDir bürfen es nicf)t roic ein müt)|eliges unb im (Brunbe trau=

riges (Befd)icf anfef)cn, ba^ toir ein austaufcf)enbes Dolf jinb,

fonbern müfjen alle miteinanber ein KaufmannsDoIf im {)ö(^=

ften Sinne bes EDortes roertcn, ein Dolf, bas feine Kraft nur an

roertoollfte probuftionen roenbet, um baburd) feinen £ebens=

\ianb im gan3en 3U erl)öl)cn. Eöenn toir biefes in uns aufge«

nommen {jaben, bann roirb bie Parole n)ettf)anbel für uns

3um pofitioen 3beal. (Ein roaAfenbes Dol! auf begrcn3tem

Bobcn, mit relatio geringen ITaturgütern, barf gar niii)t an=

bcrs benfen als: roir roollen für alle IDelt arbeiten,

öamit alle IDelt für uns arbeiten mufe! Das ift

unfer IDeg, ein f^errenoolf 3U rocrben, bas ift unfere national»

beftimmung, bas ift bie ITtetljobc, unfere fo3ialen Sdiroierig^

feiten 3U erleid)tern: „Huf! nTacf)t £uft, madjt unfere f}äfen

frei, lafet uns ein IDer!l)aus ber Dölfer tocrben unb ein Stapel*

pla^ ber (Er3eugniffe aller 3oncn I"

Das 3beal bes gefd)loffcnen J)anbclsftaates fann ein 3beal

fpin für Heinere Uationcn auf grofjem Boben, fann es fein
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für ITattonen, bie mäft me^r lüacfjfeTt, lann unö barf es aber

nid)t [ein für iDa(i)[€n6c Dölter. Wenn vo\x ein gefdjloffcner

Ejanbelsftaat ftnb, fo crbrücft unfcre Dermeljrung unjeren VOo\)U

[tanb, unb roir roerben toieber arm unb fjungrig roie cinft bas

(Er3gcbirge unb ber Speffart. Unfere ITtaffe 3tDingt uns bem

Hustaujd) entgegen. IDcil roir roadjfen, muffen toir

!aufcn unb oerfaufen. Der erfte Cell ber lDirt=

fdjaftspoliti! eines roadjfenben üoUes ift besljalb

feine J)anbeIspoIiti!.

Hu(^ ber I^anbel l}ai aber getoiffe Dorausfe^ungen. tTTan

Eann nur mit guter JDare erfolgreid) fjanbeln. Die UTafjc

mu^ alfo gute IDare Ijerftellen, roenn fie nid^t an leiblid^er

unb geiftiger Qualität abneljmen foll. Das roürbe Ieid)ter

fein, roenn allein "a)ir ein u)acf)fenbes Dol! roärcn. Da aber

bie DoI!sDermcI)rung ein gan3 allgemeiner europäifcl)er Dor»

gang ift, finb roir oon Dölfern umgeben, bie basfelbe Bebürfnis

^abcn, ITaljrungsmittel burd) Bearbeitung oon Stoffen 3U

er!aufen. ITtit iljnen fteljen toir in einem |id) beftänbig ftei»

gernben IDettbetüerb. Der 3nt)alt biefes IDettbetüerbs ift bie

5rage: u)«l(^es Dol! ^at bie befte Cec^nif, bie bcfte SoJ^n^

unb bie befte (Drganifation ber Hrbeit unb b^ f)anbcls?

tltit anberen IDorten: roo ift bie fjöc^ftc menfcl)lid}c £eiftung

3ur ITTaffenerfd)einung geroorben? EDo gibt es bie menigftc

Hrbeitsüergeubung, bie roenigfte Derfdjleuberung Don 3eit an

rocrtlofe probu!te, bie toenigften Störungen bes probu!tions»

pro3effcs? tDo gibt es bie oollenbetfte Husnü^ung ber in«

länbifcf)en ttaturfd)ä^e, bie üerftänbigfte Derroenbung ber Hn=

lagen unb Begabungen ber Beoölferung, bie geroanbteftc Hn»

paffung an bie Bebürfniffe ber Käufer, voo ift bas erftc

3nbuftrieoolE ber tleu3eit ? ITTaffe o^ne Steigerung ber Hrbeits»

Qualität toirb 3ur £aft, benn aud) bei ber IDarenljerftellung

gibt es etroas, roas bem finfenben Bobenertrage gleidjt, nämli(^

bie IDabrl^ett, bafi alle einfache unb ungelernte Arbeit btc
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tEenben3 t)at, [o billig toic möglid) besaljlt 3U roerbcn, 6a ieber

[ic na(i)mad)en fann. Hur IDaren, bie nicf)t jebcr nad)=

madjen lann, erleid)tcrn bas Dajein eines Dolfes.

IDas [id| in ber JDcIt besaljlt mad)t, i[t [tcts nur

bie I)öl)cre (Qualität.

^öl)crc (Qualität ber EDore i[t aber nicfjt möglid) of)ne

f)öl)ere (Qualität ber Hrbeitsfräfte, unb 3rDar aller Hrbeits»

fräfte. Die gute Hrbeit mufe DoI!sd)ara!ter roerben.

Hur unter bie[er Bebingung fönnen roir unferen rDad)fenben

ntillionen mit Rul)e entgegenfetjen. ^ier liegt bas eigentlid)fte

IDirtfd)aftsprobIem ber beutjd)en (Begentoart. Unfer Dol!s=

ibeal mufe fid) auf (Qualitötsprobuftion rid)ten. Rotten roir

Überfluß an Haturgütern, [0 !önnten roir uns mit beren

J)erDorbringung unb erfter Derarbeitung begnügen. (Es mufe

Dölfer geben, bie biefes tun. tDir aber !önnen unfer £anb

nid)t Dergröfeern, Ijaben feine tropifdie 5rud)tbarfeit, f)aben

roenig HTetalle, roenig ^0(3, roir \:iahzn als unfer beftes na»

tionales Kapital bie HTenfdjen felber. Hus ifjnen müjfen roir

[ooiel f^eraust)oIen als möglief) i[t. Dabei müjfen Cedjnü,

Betriebsform, Red)t, $d)ule, Kun[t unb tDeltanjdjauung f)elfcn.

IDir [inb bas geborene Husful)rlanb für S^^'
tigfabrifation. 3nnerf)alb ber S^i^^isfo^i^^^^tion be[tef)t

aber ein f(f)arfer Unterfcf)ieb 3n}ifd)en foI(f)en IDaren, bie überall

unb mit jeber Beoölferung r)erge[tent roerben fönnen, unb fol=

d)en, bie nur mit guter3ogener unb gutbesafjiter Beoöüerung

tierftellbar finb. Die erfte Hrt Don IDaren ift nur auf (Brunb

geringer £öl)ne unb fnappfter Kalfulation oerfäuflicf). DöÜer,

bie jid) auf i{)re Rerftellung oerlegen, bleiben im oolfstoirt»

fd)aftlid)en Kned)ts3uftanb. Hlle Hrbeiterbetoegung ift im (Be=

biet foId)er IDaren grunbfäpd) erfolglos, ba fid) jebe £o{)n=

jteigerung in Hbfa^oerminberung umfe^t unb nur bie Kon=

furren3 bebürfnisloferer Hationen ftärft. Diefe Art oon IDaren
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müHcn rotr ab3ujd)icben fud)en, was aber nur in bcm Htafee

gelingen !ann, als mir bie Dorausfe^ungen für öie

^öl)ere Hrt von IDaren bei uns ^erjtellen. Dieje Dor=

ausje^ungen finb teils äftf)etijd)er, teils moralifdjcr, teils doI!s=

iDtrtfd)aftlid)er Hatur. IDir müljen als Dol! im gansen ben

Sa^ begreifen unb uns in 5tßi|<^ ^^^ B^ut eingel)en la\]in,

ba^ nur ber fjöt)ere ntenfd) {)öt)ere IDare jd)affen

!ann. 3m lDirtfcl)aftsibcal ber geljobenen S^i^tigfabrifation

liegt al[o gleid)3eitig ein grofecs IDillenssiel für bas beutjd)e

HTenfi^entum überljaupt.

IDir [e^en jätjrlid) ettDa ^/^ Htillion 3ur bisljerigcn Siffer

ber beut|d)en Beoölterung l)in3U. Die oermeljrte 3al)l rDiIt

nun aufeerbem nod) beffer leben als bisfjer. Beibes 3ufammcn

3rDingt uns, bie tTtcnf^enqualität [o I)ocl) 3U jteigern als

irgenb möglief), unb 3rDar jittlid)e unb ted)nijd)e Qualität, benn

bie 5ül)rung in ber n)eltu)irt|d)aft befommt nur ein Dol! oon

ntännern unb 5i^ciuen, bie als ein3elnc ctroas tDertoollcs

bebeuten. IDir müjfen auf ben ^auptgebieten unfcrer Hrbcit

b^n fünftlerifdjen unb ted)ni[d]en Stil ber lTTen[d)fjcit be*

[timmen, roenn roir leben mollen. Unjere IDare mu^ röerbenbc

Kraft Ijaben. Das i[t ber (Bebanfenfreis, aus bem heraus

bas $d)ulprogramm ber inbuftriellen ITTafle geboren roerbcn

mufe. ttod) nie Ijat es eine politi[cl)c Strömung gegeben, bie

[ooiel üon ber Srf)ule oerlangt Ijat, roie bie, bie je^t an

Deutfdjlanbs 3ufunft arbeitet. IDas ijt benn alles unfer Reben

Don So3ialismus, roenn roir ni(f)t ein [d)affenbes Dolf erftcn

(Brabes roerben, bas [id) oerboppelte (Büterquantitäten 3U oc-rs

|d)affen in ber £age i[t?

Die $(f)ule roirb bei biefer Huffaffung in iljrer gan3cn

. pra!tifd]en [o3ialen unb nationalen ITotmenbigfeit begriffen.

Was roir Deutfdjen naä) unferer Hrt unb Dergangen^eit beffer

Iciften !önnen als anbcrc Döl!cr, ift eben bie Sdjulc, unb ins-
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be[onbere bie DoI!sfd)uIc. Das tjt unfer lebenbes Kapital.

IDir \)ah(in fein eigenes beut[cf)es (5oIb, feine BaumtDoIle,

feine ausrei(f)enben (Bx^<i, fein großes freies Hrferlanb; roas

toir l^ahcn, finb Dor3Üge, bie mit ^eer unb $d)ule 3u[ammen=

Rängen: mir Dcrfte{)en Un organifierten (Brofebetrieb unb

fönnen eine f)of)e Doüsbilbung erreid)en. Das ift unfer beut=

|d)es Pfunb, mit bem toir iDud)ern mü[fen. Unfer ge[d)ultcs

Denfen tcirb im tecf)ni[cben 3eitalter 3um realen EDertgegen»

ftanb. Bilbung bringt in ber fjeutigen IDelt mirflid) nTad)t,

allerbings nid)t bie locfere Aneignung etticf|er Hufflärungs»

rcbensarten, aber bie ge|cf)ulte Durd)bilbung ber ITTenge. Z^bi

Arbeit ber IDelt mxb oon einem gcbilbeten Dolfe beffer unb

mit toeniger Dcrgeubung oon Hrbeitsfraft DoIl3ogen als oon

einem ungebilbeten. Unb 3tDar genügt es nicf)t, oben gute

Sd)ulen 3U ^ahtn unb unten glücflicf)e Dummf)eit 3U pflegen.

Die Dummljeit unten oerbirbt ben gan3en (Erfolg ber guten

®berfd)ulen, benn roas nü^en bk beften nTa[d]inen, roenn

bie lTTenf(f|en, bie |ie f)anbf)aben [ollen, (Efel finb?

Billige Hrbeit ijt fcf)led}te Hrbeit, benn man fann

Don einer Hrbeiter|(f)aft, bie bürftig lebt, feine moraIijd)en

unb tecf)nifd)en {)elbentaten oerlangen. 3n aller IDelt erreidjen

nur biejenigen Hrbeitsfäufer etroas, bie anftänbig 3aI]Ien.

IDer am geringften 3al)It, mufe btn Husfd)ufe oon Arbeits»

fräften crl)alten.

(Er [oll [i(f) nid)t rounbern, roenn er bann über [d)led)te

nTateriaIbel)anblung oon [eiten ber Arbeiter 3U flagen l)at

!

ntan unter[cf)ä^e b^n jäljrlicben !TTaterialöerlu[t nid)t, ber

burdj 5a^i^^äf[igfeit, Pflicf)troibrigfeit, Unbilbung, $tumpft)eit

Dor [icf| gef)t ! (Er i[t oiel größer als ber Derlu[t burd) S^^ers»

brün[te unb Über[d)roemmungen. ZDieoiel (5etreibe, Setter,

Diel), 0b[t, (I)emü[e, ^cl3, £cber, IDolle, ^ud), Pappe, Papier,

ntetall fann erljalten roerben, roenn ber (5ei[t ber ITTaterial«
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erf)attung 3um allgemeinen Doüsgeift geworben ijt ! IDieoicl

ntaf^inen roerben Dor ber 3eit oerborben, tDieotel gute IDarc

Derfault, unb üor allem, toteoiel UTaterie roirb in IDarcn

üerroanbelt, bie nid)ts taugen! Der erjte (Brunb aller biefcr

Derlujte i[t bie niebrige materielle £age ber arbeitenben Klaf«

fen. IDer felber nur |d)lecl)te HTaterie befi^t, !ann unb roirb es

nie lernen, gut mit ber ITTaterie umsugeljen. So [traft |i(^

bie fal[d)e Sparfamfeit beftänbig felbjt unb [cl)lägt um in einen

£ujus ber ITTaterialDergeubung. (Es i[t aber nid)t bie geringe

Be3al)lung ber Hrbeit allein, bie bejtänbig an unferem Uta»

terialbeftanbe ßeljrt (am Kapital), [onbern ein allgemeiner

ntangel ber Probusenten ,unb Konjumenten an Sinn fürbie

Dauer^aftigteit. Hn fpäterer Stelle roirb 3U erwähnen

[ein, intüiefern bas Hnfangs[tabium aller irta[d)inente(i)ni!

bie ®berfläd)lid)!eit unb ntinberroertigfeit ber Hrbeitslei[tung

begün[tigt, es ^anbelt [id) aber feinesroegs blofe um ma[cl)inenc

Unbe^olfenljeit, [onbern um bcn (Bei[t ber tTTaterialbetradjtung

an [id). Der Kern ber Sa(f)e i[t ber, ba^ aus bem[elben Stoffe

mit (Einfe^ung dou toenigcr Hrbeit unb tEreue ein oergäng»

lid)es, unb mit aller (Einje^ung Don meljr Hrbeit unb tEreue

ein bleibenbes Eöirt[d)aftsgut ge[d)affen roerben !ann. Das

le^terc i[t im ^er[tellungspreis teurer, bebeutet aber tro^=

bem einen unDergleid)lid) größeren Dorteil.

Ittit allen geringen IDaren [inb Unterneljmer,

Hrbeiter unb Käufer gegen[eitig betrogen, tocil

[ie [id) um ettüas abgemül)t ^aben, roas feiner

nTül)e toert max. Sold)e Hrbeit [ollten roir i)albgebilbeten

Dölfern überla[[en. IDir [ollten oon Dornl)erein auf bem Stanb=

puntt [tel)en, ba^ jebe beut[(^e Kraft burd) bie in [ie {)inein

Deranlagte Bilbung 3U gut i[t, um ben Dien[t ber ^er[tellung

Don toertlo[er Probu!tion 3U übernel)men.

(Es i[t ja an^i auf bie[em (Bebtet [d)on mand)es be[[er
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geiDorben, aber ber ITTangel an allgemeinem lTTateriaIüerftän6=

nis ijt noc^ riefengrofe. E}ier tonnen uns in Dielen $ad)en

6ie (Englänber 3um ITTujter öienen. Hud| fie finb öurd) 6ic

3eit ber ITTinberrDertig!eiten l)Tnburd)gegangen unb I)abcn fie

nod) teinesroegs gan3 überrounben, aber man betrad)te auf

einer Reife bie Husftattung einer beutfdjen unb einer englifd)en

Samilie, unb man roirb Stubien über Koffer, $d)irmc, l}üte,

ntäntel, Kleiber, Sd)ul)e, tDäfd^e, $ci)mu(ffacf)en madjen tonnen,

bie für ben Deutfd)en 3ix)ar unerfreulid), aber fjeilfam finb

!

Unb lüie ift es in ber f)ausausftattung ? IDas ift eigent=

lid), roas man „Berliner ntöbel" nennt? (Es ift J}ol3 mit

3u roenig Hrbeitsoertiefung, HTaterie, bie man nid)t oermifet,

roenn fie nicf)t ba ift. IDir ftellen I)cr, um rDeg3utDer=

fen, roir oerberben uns felbft bie £iebe 3U Dingen,

mit benen roir leben follten, unb bamit oerberben

mir uns bas (Befcf)äft, bas grofee ooltsu)irtfd)aft=

li(f)e (Befd)äft ber bcutfd)en Husfuljr. Hur ein Dol!,

bas feine ITTaterie liebt unb ad)tet, tann DolfsrDirtfd)aftlid)

grofe fein. HTan bente bod) nid)t, bafe über bie Sutunft ber

beutfd)en IDare nur ber preistatalog entfd)eibet ! 2'^bex Deut=

fd)e, ber auf Reifen gel)t, ift ein Stüd ITtufterlager. ITTan

fielet il)n unb fagt : fo finb bie beutfdjen Sadjen ! Jebes beutfd)e

l^otel, in bas ein (Englänber ober Hmeritaner einteljrt, bient

als tleine Husftellung: fo finb bie 5abritationen biefes Dol=

fes! Unb man tann teine folib ausgeftatteten Reifenben unb

teine einfad) guten E)oteleinrid)tungen cor ber übrigen IDelt

oorseigen, loenn nid)t bie gan3e ba3ugel)örige Kultur über bas

Stabium ber f^erftellung oon Unroerten {)inu)eg ift.

Die Dauerf)aftigteit ber Probuttion ift aber nur bie eine

Seite ber Qualitätsfrage. Die anbere Seite ift bie tünft =

lerifd)e Sormoollenbung. (Ein Dolt, bas mit feiner

Hrbcit lUilliarben oerbienen toill, mufe bie Kunftfrage Dolts=
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tt)irtfd)aftlid) betrad)tcn lernen. Sdjon unferc Soröerung, in

allen probuüioncn auf Dauerljaftigfeit (Beu)i(f)t 3U legen,

füfjrt 3ur IDertjd)ä^ung ber 5orm, benn es i[t bei Dielen

(Bebraud)sgegenftänben un3n)eifell)aft, ba^ fie nur bann lange

im (Bebraud) bleiben, roenn [ie in il)rer äußeren (Erjdjeinung

einen bleibenben (5efül)Istücrt beji^en. Hm offenbarften ift

bas bei ber J}auseinrid)tung. n)eld)es (Bejtül)l fommt aus

allen Huftionen immer roieber in bie ^ölje? IXur bas, bei

bem (Büte ber ITTaterie unb Klarljeit ber Soriri 3ufammen=

treffen! lDeId)e alten (Bläjcr unb por3enanfad)cn ejijtieren

no(i)? lDeld)er (Bolb= unb $ilberfd)muc! Ijat feftcn (Erbioert?

n)eld)e I}äufer läfet man ftefjen? IDeldje (Barten braud)en nirfjt

Deränbert 3U roerben? Die flr.troort ijt immer biefelbc. Die

erl)öl)te [eelij^c Hrbeit, bic in bie lUaterie I)incin=

getanrourbe, i|tberfid}er|tc$d)U^öorDernid)tung.

Die Sor^n befi^t aber aud) gleid)3eitig ben ©egentDarts=

roert, ba^ fie in einem Zeitalter bes Haufens unb Derfaufens

ben Sinn ber Käufer anIoc!t unb fe[tl)ält, unb 3U3ar läfet jid)

bicfe IDirtung burd) alle Gebiete bes $d)affens Ijinburd) Der=

folgen. 3e oergänglic^er bie UTaterie felbft i[t, bejto mel)r

Derlegt jid) bei iljr bie 5orm in bie dinpadung, unb je bauer»

Ijafter fie an fid) ift, befto gleid)gültiger mvb il)re (Einpadung,

ba fie felbft bie tErägcrin ber Kunftarbeit toirb.

Hlle Hrbeit aud) im (Bro&betriebe ift im legten (Brunbe

Perfönlid)!eitsleiftung

!

Das ift CS, toas unenblic^ oft übcrfe^en roirb. Die Uten»

fd)cn fel)en immer nur bic Hufeenfeite. Da beljauptcn fie, ber

ITtann, ber neben ber ITtafd|ine fte^t, braud)e nur er3ogen 3U

roerben roie ein Stüd ITTafd)ine; — U)enn er aber nur ein

Stüd nTafd)inc ift, bann ift er ein lobbriges Stüd. (Er ift bann

roeniger roert als bic eiferne lTtafd)ine, loeil bie ni^t aus

5leifd) unb Blut unb trieben unb Stimmungen 3ufammcns
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gejc^t ift, Jonbern rocil [ie einfad) mit Kof)Ie unb Wa\\tx

genäljrt roirb unb aus auf ITTillimeter bered)netem ITTetall bc=

ftel)t. Die ITTafd)ine funftioniert, ber fomplisierte Sl^if^'

apparat nTenjd) aber funftioniert oljne Perfönlid:)!eitser3iel)ung

[d:)led)t unb lieberüd). ITTan !ann feine (Broßbetriebsform auf

bie Dauer feftljalten mit entperjönlidjtem nTenjdjenmaterial.

Od) gel)e aber nod) einen Sd)ritt meiter unb jage: Hlan

!ann 3n3ar niebere Sorn^en ^ti allerlei Rrten von 3nbuftrie unb

(Brofebetrieb mit Derl)ältnismäfeig unentroicfeltem IHenfdjcns

material madjen, man tann aber bie 5ort|d)ritte ber ma|d)inen

nur benu^en bei gleid)3eitigem 5oi^t[d)ritt ber nienjdjenent»

toidlung. (Berabe bie Dertiefung in btn 5ort[d)ritt ber ITta*

|d)ine 3eigt uns nämlid), ba^ ber ITtenfd) immer roeniger 3U

tun Ijat in besug auf HTusfclleiftung im großen, ba^ er aber

immer mel)r 3U tun befommt in be3ug auf abfolute Htfuratefje,

(Ent|d)eibungsfät)igfeit, (Ent|d)lufeiäl)igfeit im lUoment, auf

jenes feine flugenmafe unb ben (Befd)macf, ber nur in bem

ntenfdjen entftel)t, ber auf eine gerDiffe f}öl)c allgemeiner Bil-

bung geljoben roorben ift, unb ber fooiel 3d)=BeiDufetfein unb

jenes Stüd perfönlid)en $tol3es nod) befi^t, bafe er ein lUenjd)

ift, ber etiDas auf fid) f)ält unb feine Sa6:i^ orbentlid)

mad)en roill.

Das ift ber rounberbare 3ufammenf)ang, in bem Perfön«

tid)!citsbilbung unb Rrbeitsroeife ftef)en. IDenn man fid) auf

ben Stanbpunft ber falten ITIafd^ine an fid) ftellt, toürbe man

tDünfd)en, nTenfd)en er3iel)en 3U fönnen, bie gar feinen Per=

fönnd)feitstrieb l)aben, fonbern nur eine äufeerft entroideltc

€£aftl)ett unb bas 3ur Husfül)rung ber feinen Arbeiten not=

roenbige perfönlid)e pflid^tgefüljl. Das ift aber bie Quabratur

bes 3irfels im trtafd)inenalter. Das gibt es nid)t ! ITTan

fd)afft feinen ITtenfdjen, ber Dicfc Qualitäten crreid)en fann,

roenn man il)n nid)t im gan3en Dorl)er auf eine getoiffe l7öl)e

bes Pflid)tgefü{)ls, ber Selbftad)tung unb inneren Unabf)ängig»
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!cit gehoben ^at. Dcsl)alb : Sobalb 3nbu[trie, (Bcroerbe unb

^anbcl 5ie nten[d)cn immer mcfjr cntperfönlid)cn unb cnt«

tDürbigcn, [terbcn jie [eiber in roenigen (Benerationen ah an

ber Ruinierung ber Utenfdjentraft, bie in iljnen ftecft. (Es gibt

feinen größeren Raubbau als ein grofeinbuftrielles Seitaltcr,

bas bie RTen[(i)en in ber oor^in befdjriebenen med)ani[^cn

IDeije er3iel)en tüürbe. (Es ift oielmefjr für ein inbuftriellcs

Seitalter in einem aufftrebenben Dolf gerabesu eine abfolutc

ITottDenbigfeit, ba'Q neben bem Hufftcigen ber (Brofebetriebc

gleid)3eitig bie (Begenroirfung ber Per|önlid)!eitsbe|trebungen

nid)t auff)ört. Unb je ^öfjer ber (Brofebetrieb roirb, be[to not«

roenbiger i[t es, ba^ bieje (Begenroirfung, genau formuliert

unb ben lTtenfd)en beroufet, innerhalb biejes (Bropetriebs3cit»

alters auftritt.

Die erfte Begrünbung ber Hrbeit Reifet [tets: rooDon

[ollten roir jonjt leben? Die Dölfer finb in bem RTafee

arbeitfam geworben, als fie Röte Ratten. Unjere I)od)gc=

fteigerte Hrbeit|am!eit erüärt fid) baburd), ba^ ßroei Drittel

bes Doües jofort nicf)ts 3U e[fen Ijaben, roenn jie nid)ts 3U

arbeiten I)aben. Dort, roo bie Sorgen auffjören, fjört bie

(BIeid)mäfeigfeit ber Hrbeit auf, ba gibt es ein3elne [tarfc Hr»

beiter, aber 3U)ifd)en ifjnen oiel männliche unb tDeibIicf)e i)ins

gäbe an bie Raturibeale ber tCrägljeit unb bes freien 3roe(f=

lofen Spieles ber Kräfte. Hlle aber, aud) biejenigen, bie jelbft

toenig arbeiten, miffen, ba^ nur bie Hrbeitenben bie

£ebenserl)alter ber RTenfd)l)eit finb. Hlle Kinbcr,

(Brei[e, Kran!en, alle Bettler, Bummler, £ebemänner, Dirnen

leben oon ber Hrbeit ber Hrbeitenben. Desl)alb finb aucf) bie

Hrbeitsfreieften immer fo erfdjroden, u)enn irgenbu)o bie Hr»

beit eingeftellt mxb. XOas foll rocrben, wenn alle Bergarbeiter
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treifcn, roenn es eines lEages btn Knedjten einfällt, nicf)t

mcljr (Betreibe einsufaljren, unb roenn etroa bie ITTägbe auf=

^ören 3U meüen ! IDomit follen roir uns £icf)t jcfjaffen, roenn

)ie (Basarbeiter 5^riß" madjen, roomit uns tieiben, roenn bie

armen IDeber erflären, ba'^ jic lieber fterben roollen, als

arbeitenb roeitersufjungern ? 2'^bzs nad)Iaj[en ber Hrbeit roirft

uns in Hot I)inein.

(Es liegt nun in biefer Huffaljung ber Hrbeit, ba^ fie nicf)t

in erfter £inie als bas IDer! bcs (Ein3elmenjd)en aufgefaßt

toerben !ann. IDas nämlicf) ber ein3elne als ein3elner, als

(Einfiebler 3ur Überroinbung ber £ebensnöte tun fann, ijt

minimal; barüber oermag uns feine Robinfongejd)icf)te f)in=

CDeg3utäufd)en, benn I)inter Robinfon lagert ja bie Hrbeit

ber gan3en Kultur [einer f}eimat, Hrbeit ijt ifjrer Ha^
tur nad) (Battungsleijtung: 5ci™lißiiarbeit, $ipp[d)afts=

arbeit, Rajfenarbeit, Stanbesarbeit, (Drtfcf)aftsarbeit, Dol!s=

arbeit. Der einselne mad)t bie Hrbeit nidjt, Jonbern roirb in

fie l)ineingeboren unb fällt aus il)r toieber Ijeraus, roenn [ein

£ebenslicbt erli[d)t. Die Sd)iffal)rt ijt größer als ber $d)iffer,

bie £anbrDirtjd}aft größer als ber Bauer, ^aufenb 3al)rc

toirb berfelbe Boben bearbeitet. IDer es tut, ift Itebenjadjc.

rOenn ber Dater [tirbt, acfert ber Soljn bie 5urd)e 3U (Enbe.

3rgenbrD0 las id) bas IDort: Die IDerfe ber nTen[d)en [inb

mäd)tiger als bie ITTenfdjen. Die[es tiefe IDort jteljt am Hn=

fang aller (Erfenntnis bes löejens ber Hrbeit. Die Hrbeit ijt

ein Pro3e^, ber Don 3a^rt)unbert 3U Ja^i^^UTtbert 3n)ifd)en

ntenjd) unb ITatur Derl)anbelt roirb. Die Hatur mill ben

nTen[d)en töten, ber ITtenfd) aber 3rDingt [ie, iljn lebenbig 3U

crljalten. 3n biefem Proseffe taud)en 3al)llo[e Köpfe auf,

niänner mit Ijarten Knod)en unb fold)e mit feinen roeidjen

Singern, jtumpfe 6e|id)ter, mübe pi)ramibenbauer, I)elle Köpfe,

Spefulanten, (Zrfinber, tapfere Kapitäne, treue Diener, toilbe

lDagel)älfe, jtille Hrbeitsfrauen, Dulberinnen, £aitträgerinnen,
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ortentQli|d)c IDcbcrinncn, Berliner Der!äufcrinnen, frieji|(f)e

Bäuerinnen, ITtüttcr oieler Kinber, fleine Btäbdjen, bie $em=

mein tragen, Knaben, bie (Barn jpulen, alte ITTenjdjen, bie

im IDalbe E)ol3 le[en, 5ci^ritanten, I}anbiDerfer, 3ufalls=

arbeiter, Itaturmenfd^en, Kulturmenjd)en, Dad)becfcr, Berg=

arbeiter : es quillt aus ber Ciefe bes £ebens, es f djreitet bal)er

roie eine Karaioane ber €rDig!eit, es fommt bie Arbeit ! Sic

alle l)ängen unter fid} 3ufammen, benn einer fd)afft immer

mit für einige anbere. Don ber Arbeit, gerabe oon i^r gilt

bas BibeltDort: „Unjer feiner lebt iljm jelber."

Diefer (Bemeinfamteitsd)araEter ber Hrbeit trittbciu)ad) =

fenbcr Dol!sbid)tigf eit oiel jtärfer I)erDor, i[ti

aber fdjon bei bünner Benölferung oorljanben. 3m bünnbe=

Dölferten £anbe ift bie (Bruppe, bie füreinanber arbeitet,

eine fleine IDelt für jid} unb l)ängt nur burd) geringen Hus=

taufd) Don Arbeit mit bem übrigen £eben sujammcn. (Es bejteljt

in biejem 5^^^^ Selb[tu)irtjd)aft, ein fleiner Kreislauf fid) er=

gänsenber (Eätigfeiten 3rDifd)en ©enigen Perjonen. (Einige

HTänner unb einige Stauen tun alles, loas 3ur begren3ten

Kulter biefes Kreifes geljört, aber fo roenige es finb, fo Ijaben

fie fd)on ©rganifation ber Hrbeit, bas f)eifet: Hr =

beitsteilung unb Hrbeitsleitung. 3^ größer ber

Kreis roirb, je näljcr bie IUcnfd)en aufeinanberrüden, bcjto

meljr 3ietjt fid) bie Hrbeit in {l)re Hieile auseinanbcr. Der eine

ädert, ber anbere baut, ber britte fpinnt, ber oierte fängt

5ifd)e ufu)., befto mel)r aber roirb aud) bie ©rganifation ber

Hrbeit ein f)artes Problem, benn befto fd)rDieriger ift es, bie

(Quantität unb (Qualität bem Bebarfe an3upaffen unb ben

(Ertrag unter bie Beteiligten 3U bisponieren. Die £eitung ber

Hrbeit toirb auf biefe IDeife fclbft 3ur Hrbeit, unb 3rDar 3um

entfd)eibenbften Quelle ber Hrbeit. Don il)r I)ängt es Ic^tlid)

ah, ob bie Hot überrounben roirb unb ob bie (Bren3e beffen,

roas als Übcrroinbung ber ttot angefe^en roirb, finft ober fteigt.
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Die Summe öer (ErbrDeisI)eiten ift ber golbenc $(f)a^ aller

Arbeit, unb aud) bie !ü{)n|ten Bal)nbred)er ber neu3eit jinb

nur Kinber ber ^anbroerfstedini! il)res ©eroerbes. Kein ITtenj^

fönnte eine moberne Brücfe bauen, roenn es nid)t unbercd)en=

bar Diele Brücfenbauer oor iljm gegeben Ijätte. 3n biejem

Sinne leiftet niemanb eine eigene Arbeit, fo menig roie er

eine eigene Sprad)e fpridjt ober einen eigenen (Blauben f)at.

Das (Eigene ift immer nur 3u[a^, Derjd)ärfung, Klärung,

Derbinbung, aber es ijt nie bas Xüejen ber Arbeit. Das

IDefen ift unb bleibt Crabition, unb ^voax eine (Erabition,

bie über bas einselne Dolfstum l)inausreid)t, toenigftens in

allen alten unb grofjen ^aupttätigfeiten bes HTenfd)entums.

(Erft roenn man fid) biefes mit ganser (Einbringlid)feit Der=

beutlicbt l)at, !ann man barangeljen, bcn Unterfd)ieb älterer

unb neuerer (Eedinif 3U beftimmcn. (Er liegt, um es fur3 3U

fagen, in ber beroufeten 3erlegung ber (Ein3elDorgänge, fo3U=

fagen in ber Anatomie ber Arbeit.

Die Arbeit entfteljt urfprünglid) roie jebe fcf)öpferif(i)e

£eiftung aus unberoufetem ®efd)icf, aus !üt)nem (Betül)l, aus

3ufäUigem (Beiingen. (Ein ITTenfd) !ann (Eifen fd)mieben, lange

el)e er etroas oon ITTolefülen, J}i^egraben unb Aggregat3U=

ftänben ber UTaterie roeiß. (Er !ennt inftinÜiü bas S^^^^,

bas ITtetall unb feine Kraft. (Er fd)miebet, roie man oI)ne

Hoten fingt. (Erft oiel fpäter !ommt ber tlotenfdjreiber. Diefer

aber ermöglid)t bie Übertragung bes £iebes ol)ne perfönlidje

Berül)rung, bie Überfe^ung auf anbere (Tonarten unb 3x1--

ftrumente, bie beroufete Anbringung oon Dariationen unb bie

Ausfd)eibung ungeeigneter 3nbiDibualtöne. Das £ieb roirb

tontrollierbar unb refonftruierbar. So rcirb ber Sd)miebe=

pro3efe 3crlegt unb feiner 3ufällig!eiten entfleibet. ItTan lernt,

CDarum fid) Derfd)iebene (Er3e Derfd)ieben oerfjalten, inbem

man bas ITTaterial auf feine (Ein3elteile ^in prüft. ITCan

lernt bie (Einroirfung bes S^uers nad) ^emperaturgrabcn unb
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^eismaterial bercd)nen, lernt bcn $d)Iag bcs f)ammcrs in

feine Bc[tan6teitc sergliebern unb it)n com men|d)Ud)cn Q^rägcr

freimad)en, foroeit er rein med)anifd) toirfcn joll. Htan r>cr»

ftel)t pi)ospt)or, JTtangan, KoI)lenjtoff unb Sauerjtoff 3U rocr»

ten. Das ndoc Dorget)en roirb 3ur raffinierten Hnrocnbung

Deriöicfeltfter Kenntniffe. Htles menf(i)Iid)e IDiffen mufe jd)Iiefe»

lid) mitfjelfen, einen ein3igen Sdjlag roirtfam 3U mad)en.

Hus ber nti}ftif ber Hrbeit rourbe Rationalismus.

Die oerftanbesmäfeige Scrgliebcrung bes Hrbeitsüorgangcs,

biefe 3erftörung ber ItaiDität ber Hrbeit, l)at 3ur SoIq^

ba^ ber J^erftellung ber Jjilfs mittel unb IDer!3cugc

ber Hrbeit eine Hufmer!fam!eit 3ugetücnbet roirb, roie nie

3UDor. IDäljrenb früt)er bie perfönlici)e £eiftung allen Hrbeits*

erfolg 3U beljerrfd)en fd)ien, beginnt bie neue Seit für bic

(Entperfönlicf)ung ber Hrbeit fid) 3U begeiftern. Das 3beal

ift bie med)anifd)e Hrbeit an ficf). IDo es irgenb möglid) ijt,

nTenfd)en= unb Hliertraft burd) einen automatifd)en Dorgang

3U erfe^en, greift man 3U. ITTan baut ITTafdjinen aller Hrt,

Hpparate, !ünftlid)en (Erfa^ ber ^änbc. Damit erft befommt

bie E)erftellung Don IDerfseugen eine eigene DolfstDirtf(i)aft*

lid)e Bebeutung. Ceilroeife freilid) ift es nur 3nufion, ba^

man bie ITTenfd)en!raft burd) med)anifd)e Kraft erfe^en Unm.
EDenn beifpielsroeife ein (Basmotor einige Hrbeits!räfte fpart,

fo entftel)t bocl) tceber ber ÜTotor nod) bas (Bas ot)ne mcnf(^=

li(i)e ^änbe, unb es fragt fid), ob roirflid) oicl ITTenfd)en!raft

gefpart roirb. (Es f)anbelt fid) teiliüeife fid)er nur um eine

anbere Dispofition, nid)t um eine Husfdjaltung Don Uten»

fd)en!raft.

Der Strom beslttafdjinenlebens roirb breit roie bie (Elbe

bei l)amburg. (Es l)at etioas (Er^ebenbes, iljn fluten 3U fcljen.
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Das finb aljo bie berüljmten ntilltarben eijerncr SüaDcn

!

Das [inb unfere [d)tDar3cn Knedjte ! EDas für ein freies J)erren=

Dol! fönnten roir alle mit biefen Süaoen [ein, voznn bie Ced)=

ni! allein btn (Bang ber nTen|d)f)citsentrDicfIung bejtimmte

!

5ern in ber 3u!unft leudjtet eine Seit, roo bie Htafdjine alle

Hrbcitsgebiete ergriffen I)at unb roo jie allen bient. 3^^^

aber leben roir nod) im Kampf alter unb neuer IDirtfd)afts'

formen. Die nTafd)ine i|t (Blücf unb Drud 3ugleicl). 3t)r

$ieges3ug i[t Konfurren3 unb Ruin. (Es !ann nid)t anbers

[ein. Sic fommt als IDer!3eug ber Bereidjerung ein3elner.

Hud) bas !ann nidjt geänbert rocrben. 3mmerl)in erleicf)tert

biefe (Erfenntnis bie reine ungetrübte Steube nid)t. (Es jtampft,

rollt, toirbelt unb [urrt, toirft nad) oben, ftöfet nad) unten,

es boI)rt unb rumort, unb bas ©bjeÜ biefer Unermüblid)!eit

finb im (Brunbe wir alle, unjere (5e[ell[d)aft. EDir bauen

ntafdjinen, bie uns umgejtalten.

3m allgemeinen mirb man jagen fönnen, ba^ bie Hnfangs=

3eiten aller toarentjerftellenben tTTafi^inen nur prioatroirt^

l"d)aftlicb, aber nid)t üolfsrDirt[cl)aftlid) nü^lid) finb, bas tjeifet,

fic nü^en, toenn es gut gef)t, il)rem (Erbauer unb Derroenber,

jdjäbigen aber bie (5efamtf)eit burd) (ßualität5Derjd)led)terung !

Das Huftreten ber nTa[d)ine roirb 3unäd)[t burd) Sdjunbroare

be3eid)net, bie ^wav billiger i[t als bas früljere ^anber3eug=

nis, aber gleid)3eitig [o grofee ITtängel an [idj l)at, ba^ jie

öol!su)irt[d)aftlid) als pajfio gebud)t roerben mufe. ITTan ben!c

an ben Sujtanb ber (Bemebe, $d)ul)e, HTöbel, (5eträn!e, Rc!er=

gerate, mit benen 3uerft bie nTafd)ineninbu[trie auf bin ITTarft

trat! Hur |el)r langfam unb unter oiel ITtül)en gelangte bie

nTa[d)ine ba3u, Dolfsroirtfdjaftlid) Dorteill)aft 3U fein. 3ft

fie aber einmal fo loeit, l)at fie bie Doll!omment)eit ber ?}anb'

toerlsprobuftion unter (Erfparung non ntenfd)cn!raft erreid)t,

fo roirb fic 3ur maljrcn i^clfcrin ber nTenfd|l)eit, 3ur Über=
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tDmbcrin oon HTängeln, benen öic blofee ^anbrocrfstraft t)ilf»

los gegcnüberftanb, 3ur (Ert)öt)crin bes ntinimalmafecs men»

[djentDÜrbigcr (Eji|ten3. (Es liegt alfo alles baxan, bie böfc

Durrf)gangspcnobe ber un3ulänglicf)cn nTafcf|inen f(i)nell 3U 1

überroinben.

£afet uns bte 5ö^i^i?fltionsmafd)ine bctrad)ten, roie jic |t(^

oor 3af)r3el)nten Ijintcr bcn alten l^anbroerfcr je^te unb ifjm bei

feiner Hrbeit 3u|al). (Db er (Betoebe fertigftellte ober Hausrat

ober Kleibungs[tü(fe, immer fprad) bie nTajd)ine: ber flUc

macf)t gräfelid) langfam. (Er bringt jo roenig fertig. 3cf) roill

Diel [cE)neller arbeiten ! Unb jic lernte itjm bie einfa(b[ten E^anb»

griffe ah. Die metallenen ^änbe roaren im Hnfang nod) [c^r

ungef(f)icft. ITTan fonnte nur einfad)ftc 5oi^men Don il)nen

erroarten, unb es märe falfd) geroefen, it)nen bas feinfte (Barn

ober £eber ober Papier an3UDertrauen. Hlle 3nbu[tric fängt

auf il)rer erften Stufe mit geringtoertiger tTtaffenroare an. Bei

fd)led)tem £ol)n mirb mit billigen ntafdjinen etroas Ijergeftetlt,

loas löeber bie Sonne nod) ben Sturm aushalten fann. tDir

erinnern uns, mit roeldjer (Bering|d)ä^ung nod| oft in ben

fieb3iger 3öl)ren Don „Scibrifroare" gerebet rourbc. Das Hang

roie Husoerfauf unb Sc^unb. So ift bie Seit, in ber bie ITTas

[d)ine bireft als Kun|t3er[törerin auftritt. Sie fd)iebt bie alte

^anbroertsfunft Dom Stuljl unb füllt bie Räume mit piunber.

Hud) roenn man ni(i)t übertreibt, roas bie alte Durd)[d)nitts=

mei[terjd)aft roert wax, fie ^attc il)r perjönlid)es (Element,

ntinbeftens sroei tltenfdien bad)ten roirflid) über einen neuen

Scl)ran! nad), ber Dater ber Braut unb ber tEijd)ler, unb [ie

überlegten: roie mufe gerabc für biefe Kammer ber Sd)ranl

fein? Später bad)te niemanb mef)r nad), benn bas (Be|d)äft

[teilte 250 gleid)e (Ejemplare l)er, unb (Emma unb ITTeta unb

5rieba befamen genau biefelben Sdjränfe, Bänfe unb (Bar=

binen. Hus biefer erjtcn tTTa[d)inenperiobc finb loir nod) fcines=
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roegs gan3 f)craus, aber [te ijt im 3urücfrDei(f)en na^ t)alb'

fultioierten £änbcrn. IDir !amen in3rDijcf)cn auf 6ie 3tDcite Stufe.

HIs 5ie niafcbine jalj, ba^ jie nur geringe Hrbeit mad)te,

[e^te fie jid) roieber l)inter ben J)anbtDer!cr unb faf) iljm, nun

felber gebulbiger roerbenb, feine Kunft ah. (ban^ langfam

im £aufe oon 3af}r3el)nten fteigerte fie if)re Cüdjtigfeit: (Briff

um (Briff, 3ug um 5ug, Stofe um Sto§. 2^bt (tdz, jebe

Runbung, jeber (5lan3 unb jebe Prägung roarb nun befjer

f)erausgebracf)t. HTan müfete bie (5e[d)icf)te jeber cin3elnen

nTa[d)ine befc^reiben, roenn man bie[en $eIbfter3iel)ungsDor»

gang in bcr 3nbuftrie recbt oerbeutlicfjen rDoIIte. Unb ber

(Erfolg biefer nTüf)en roar, ba^ bas EDort Sabrifroare {)eute

etroas gan3 anberes bebeutet als oor brei^ig 3al)ren. Die

5abriftDare ift 3ur Garantie für burd)fd)nittlid)e ®ütc ge»

iDorben. Je^t fann man ber lTta[d)ine toertDoIIes Utaterial

anoertrauen unb üon if)r oertangen, ba^ [ie tüd)tigen fjaltbaren

ITTittelbebarf {)cr[tellt. Das (Bebiet bejfen, roas bie nta[d}ine

ni(f)t leiften !ann, roirb 3ufel)enbs Heiner. Srßili'ilf i^ f)öf)er

eine Hrbeit [tef)t, befto toeniger fann bie ITTaldjine allein

of)ne 3rDi|d)enf)iIfe oon ITrenfd]enI)anb fertig roerbcn. 3n aller

bef[eren IDare ift irgenbroo Seele. ITTan nef)me (Eifen, (Eon,

Por3eIIan, (5efled)t, immer finbet ficf) auf bem IDege 3ur

Dollfommenfieit etroas, roas einen fleinen 5ugu& oon perfön»

[id)!eit braudjt.

Das ift es, mas uns 3um Derftänbnis ber britten Stufe

f)inüberfüf)rt.

ITorfjmals feljen roir bie tTtaf(i)ine neben bem ^anbgeroerbe

fi^en. Sie grübelt, toie es fcmmt, ba^ nod) immer ber, ber

etroas gan3 (Butes \:}ahzn roill an if)r oorübergefjt. EDer

gan3 gute Hieppicfje fucf)t, gef)t in bie £änber, roo mit ^änben

gefnüpft wiib. IDer befte Spieen 3ablen !ann, roenbet fid)

nod) immer an bie armen 5rauß" ^ott (Bent unb Brügge.

IDer (Belb unb ®eift genug f)at, um fid) ein eigenes, perfönlidjes
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Da[ein 3U teiftcn, ber trtiU an einem tCifd) [i^en, bcr für i^n

geiDorben i|t. Un6 bie irtafd)ine mufe fid) bemütigen unb

[agen: je beffcr btc IDare, befto meljr bin ic^ nur Dienerin!

Bei geringer probuEtion i[t jic Ejcrrin unb erniebrigt bcn

lTTen[cf)en 3ur Sflaoerei, aud) bei guter ITtanenroare ijt fic

nod) bas tttafegebenbe, fie gibt bas Qiempo an unb oerlangt

nur flug geleitet 3U roerben, aber je I)öt)er ber 5ormi33ert ber

fjerftellung fteigt, be[to met)r fteigt ber |(f)affcnbe ITTenfd)

roieber in bie ^öf)e, unb bas Siel i[t ber HTenld), ben bie

nTa|d)inen umgeben roie roillige Ciere, ber aber über iljnen

[tefjt, if)r J)err unb ITTeifter. ITtan benfe, toer es fennt, an

bie J}er[tellung feiner ntafeorbeit im $d)ul)fad) mit J)ilfe

^öd)ft finnreic^er ^ilfsma[d)inen ! ©ber an ben !}ilfsbienjt

ber med)ani[d)en Sägen bei ber tünftleri[d)en tTtöbeIfabri!a=

tion ! Ober an bas Sujammenroirfen Don ITteiijam! unb (Beift

in ber (5olb= unb Silberinbuftrie

!

(Ex\t in biefen tünftlerifd) Dorge[d)rittenen (Beroerben toirb

ber nten[(f| 3um ITTen|d)en tro^ aller HTafcf)inen. tlun i[t [a

tlav, ba^ nie ein gan3es Dol! nur befte IDaren Ijerftellcn

fann, benn aud) biefe IDaren forbern £)ilfsbien|te äufeerlidjer

Hrt, unb iDo i[t ein Dol! reid) unb gebilbet genug, um fid) mit

lauter roertüollen unb perjönlid) ge[d)affenen Dingen umgc»

ben 3U Eönnen? Hber mit iljren (Er3eugnij[en fteigen bie

Dölfer. 3e meljr rüir uns ber (Ilualitätser3eugung 3urDenben,

bcfto beffcr mirb es um bie Durd)fd)nittsl}ö^c ber bcutfd)en

ntenfdjen fteljen. J}ier ift ber pun!t, ido Kunft unb E)anbels=

politi! unb $03ialpoliti! fid) berüljren.

Das intereffantefte, aber 3ugleid) unüberfel)barfte (Bebiet

ber menfd)lid)en Hrbeit ift bie Husbilbung ber IDer!3cug=

mafd)ine. (Es gibt ITtafdjinen, bei beren Hnblicf man gerabe3U

glücflid) ift Dor Sreube, ba^ einem ITtenfdjen fo etroas glüden

fonntc. ®ft [inb bas oielleid)t nid)t bie allernotrocnbigften
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unb rDirtfd)aftIid)ftcn nta[d)inen, aber [ie beleudjtcn am beften,

voas im (Bruno bie ntafd)ine ijt: ber eiferne nTen[d) ! 3d)

tiahz frütjer gefagt: bie eijernc ^anb, finbe aber, bog biefer

Husbrucf nicf)t gan3 ausreidjt. Die ntafd^ine tut alles, roas

irgenbein (Blieb bes Körpers med)ani[d) leijtet, [ie jiel)t,

f)ört, bläft b^n Staub rüeg, tritt, fnetet, roalft, reibt, prefet,

kdt, flebt, [d)reibt, ftempelt, ^ä^t, näf)t, [djneibet, bredifelt,

mifet, [d)iebt, fügt, l)obeIt, beirrt, nagelt, jticf)t, färbt, roinbet,

binbet, rollt, [tanjt, pun3t, fräft. 36] roerbe näd)itens einmal,

coenn id) gar nid)ts meljr 3U tun iiaht, bas £eri!on l)olen

unb alle (Eätigteitsroorte barcufljin burdjjudjen, ob [ie [id]

mit bem Sub|e!t „bie nTa[d}ine" oerbinben la[!en. Einige

fallen mir ein, bie nid)t 3ur r]Ta[d)ine pa[[en, aber es [inb

roenige. ITTan !ann nid]t [agen: bie irta[d)ine liebt, bie ITTa=

[d)ine l)offt, bie nTa[d)ine bittet um (£nt[d)Uibigung ! Hber

abge[el]en Don bie[en rein [eeli[d)=[ittlid)en Dorgängen, roas

tut bie Illa[d)ine nid)t? Sie pu^t 5Ia[d)en, füllt [ie, !or!t [ie,

entfortt [ie — ber inen[d) aber trintt. Cs i[t rüljrenb Don

ber nTa[d)ine, ba^ [ie mit IDa[[er unb Kol)le 3ufrieben i[t.

Sie i[t gebulbiger unb lei[tungsfäl)iger als ein Kamel.

(5lücflid)ertDei[e i[t Kol)le ein beut[d)es ITTate»

rial. EDenn roir Koljle taufen müßten, mie mir Baumtoolle

unb (Bolb faufen mü[[en, [0 toürbe un[ere Dol!siDirt(d)aft bie

Hn[pannung faum ausb/olten. IDenn roir über bie roirt[d)aft=

lid)e 3u!unft Deut[d)lanbs nad)ben!en unb bie Überfülle ber

Haturgaben in ben Dereinigten Staaten Horbamerifas unb bm
Reid]tum (Englanbs an rDirt[c]aftspoliti[d)er ITTad)t Dor un[er

Huge [teilen, roenn roir bann !lagen mödjten, ba^ roir Stief=

finber bes lüirt[d]aftsglücfcs [eien, arm an eigenen ITTaterien

unb arm an braud)baren Kolonien, bann trö[tet uns bas,
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was unfer Dolf mit difcn unb Koljle erlebt l}at, unb, |«

ruenig irir 6ie ^err[d)aftsformen für gut unb enbgültig Ijaltej

fönnen, in benen l)eute bie Hrbeit in Koljle unb (Ei[en geleite

coirb, |o finb bennod) [ad)Iid) bie ^orte unjerer !}of|nungej

un[ere beut[d)en $d)äd)te unb bas, was [icf) an roirt|d)aH

Iid)er £ebenbig!eit um )ie gruppiert. Die fd)n)ar3e £aft b<

rl)eini|d)=rDejtfäIi)d)en (Brense unb bie Unerjd)öpflid)feit ®ber"

fdjiefiens leudjten im Dun!el beutfdjer lDirtfd-)a[ts[orgen. IDir

I)aben Koljle, mir tDifjen bas (Eifen 3U beljanbeln ! Das ift beut=

[d)es (Erbgut, fobalb u)ir gleid]3eitig nad) au^en unb im 3nnern

bas IDort i>erjtel)en lernen, bas ber alte Hrnbt gebid)tet:

Der (Bott, ber (Eifen tüac!)fen liefe, ber löollte leine Kned}te!

Hm (Eijen ent[d)eibct fid] un[ere 3u!unft. IDenn

uns ein anberes Dolt bie 5ü^rung auf bem (Eifenmarft fo

abnimmt, bafe xüir fid)tlid) 3urücfbleiben, Ijiift uns alle an»

bere Hrbeit nur töenig, benn bie roirtfdjaftlidien (Ent[d)eibungs»

[d)lad)ten ber mobernen Döl!er roerben nidjt in porsellan

unb l)ol3, ni^t in S^^ij^ ^^^ (Betreibe, aud) nid)t in IDolle

unb BaumtDolle, [onbern in (Eijen ge[d)lagen. (Eifen ift bas

bef)errfd)enbe (Element bes Kapitalismus, ber Urftoff ber neuen

ITtaffen!ultur, bie als fold)e ein Seitalter bes üerfeljrs unb

ber ITtafdjine ift.

(Eifcnprobuftion l)at es immer gegeben, folange es iTtenfd)»

l)eitsge|d)id)te gibt. Hud) bie prjramiben Hgi}ptcns finb nid)t

ol)ne eiferne n)erf3euge entftanben. Hber roas röill alles

(Eifen ber alten Seiten gegen bie S^He biefes HTetalles he-

fagen, mit ber toir uns je^t umfpinnen? Unfere $d)iffe finb

(Eifen unb iDcrben immer meljr Staljl, unfere $d)ienen finb

(Eifen unb Staljl, unfere Bal)nl)öfe, (Basanftalten, Brüden,

Orme, tüarenbäufer, JDoljnungen, Kriegsmaterialien, IDert»

3euge, IDebftüljle, Spinnmafd)inen, Drefdimafd^inen, £ofomo»

tioen, löafferleitungen, t7ei3ungen, 5«i^rröber: alles ift (Eifen.
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Alle anberen Sroeige bcr tEedjni! [inb nur (5eftt)rDi|ter ober

Kinbcr ber (Ei}entcd)ni!. (Eijen bearbeiten 3U föniien, ift ber

Stols ber niobernität, unb es mu§ beut[cf)e (Eljre fein

unb iDcrben, bafe feinem DoHe bas (Eifen meljr in

bie J}anb gen)ad)fen ift als uns.

Die niittelalterlid)e (tijenfuUur roar beutfd]. Don Deuifd)=

lanb aus rourbe (Englanb oeiforgt. (Erft burd) bas (Elenb bes

Drei^igjüljrigen Krieges oerloren loir bie 5üi?^^Ti9 i^ (Eifen.

(Englanb erl}ob fid} 3U fd)einbar unerreid)barer ^öl)e, bis

in bcr sroeiten ^älfte bes üorigen Jafjrijunberts bie Horb=

amerüaner unb loir in eine Kon!urren3 mit biefer (Eifen=

mad)t traten, bie alle 3ät)igfeit unb alle S^^bigfeit voad^qc-

rufen f)at, bie im beutfd)en Itaturell fd)lummerte.

IDenn man frül^er üom eifernen oeitalter rebete, fo r)er=

jtanb man barunter ein 3eitalter grober ©eiDalt. Hun, ifo

bie röirflidje Sifenseit oor unferer Sdiroeüe fielet, füljlen löir,

ba^ fie bod) fel)r anbers i[t, bafe fie (Bemalt ift, aber nid)t in

(Brobl)eit, fonbern in HEturateffe. (Erjt ber (Eifenbetrieb t)at

uns präsis gcmadjt, genau, fd)arf, b^nn bas gerabe ift eine

ber (Eigenfd)aften bes (Eifens, ba^ es mit coeniger Quantum

basfelbe tut, ujas ^013 ober Stein mit oieler unb barum oft

grober Quantität gcleiftct {)aben. Das tüirtlid^e (Eifen3eit=

alter legt ein großes (I)ciDid)t auf fleine tTTa^e unb Differenz

jen. (Erft mit ber (Eifenbaljn u)urbe ber Der!el)r 3UDerläffig.

Unb tDeld)e Derfeinerung bes nad)rid)tenbienftes liegt im

(Eclcpl)on! ja felbft ber fd^rocrfte Sd]miebel)ammer ift nid)t

nur fdjiDer, fonbern aud) abfolut genau: bie IDudjt im Bann
bes ntinimcters ! (Es ift beshalb nid)t 3UDiel gefagt, roenn

man bie (Eifenprobuftion als bie größte (Er3iet)erin

il)res HTenfd)enDol!es be3eid)net, roeil bie gan3e prä=

jifionsmetljobe in l)anbel, preisbilbung, Hrbeitsorganifation

l)ier il)re Urquelle {)at.
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Unfer ganses gerDerblid)es Sd)affen braud)t einen neuen

beutfd)en Stil, um fid) in [einer (Eigenart in ber IUenfc^s

Ijeit burdiäuje^en. VOas aber ijt öas: ein Stil? -Jeöer Don uns

oei^, ba^ alle ^anbbüdier ber Kun|tge}d]id)te von goti|d)eni

Stil, Renaiffancejtil, Barocf, (Empire u)rD. reben. Das jinb

bie gerüefenen Stile. Alles luas getoejen ift, tann man gut

beid)rciben unb auf allgemeine ^^nTieln bringen, aber bas

£ebenbige unb CDerbenöe ent3iel)t jid) öer budjmaßigen Rbge»

!lärtl}eit. Das IDerbenbe ijt erft in Anfängen unb flnjä^en

Dorl}anben. IDer roill genau jagen, U3eld)e fln}ä§e unb fliu
i

fange mafegebenb für bie tommenbe 3eit merben ? Alles Urteil

auf biejem (Sebiet beljölt barum etroas perlönlid}es unb Sub»

jeftioes. Itur in biejem Sinne trage id) bas folgenbe Dor.

Der Ausgangspunft bes ITIajdiinenjeitaltcrs überljaupt ift

bie (Eijeninbuftrie. Unjer (Blücf unb IDerben l)ängt oon öcr

Söb/igfeit ab, Ferren bes (Eijens 3U roerben. ^ier jinb bie

Aufgaben, in benen um unjere gejd)id:)tlid)e (Bröfje gerungen

roirb. Die (Eijeninbujtrie bejtimmt bas 3u{ünftige Dajem öes

Deutjd)tums. Alle anbereu (läligfeiten gruppieren jid) um jie

^erum. Unjere niajd)inen jinb bie erjten unb tiefejt roirten»

ben (Er3eugnijje bes neuen beutjd^en (Beijtes. Uur bieje Seite

ber Sadje bejdjöftigt uns l)eute. Der (Beijt befommt jeine

erjten 5ormen nid)t meljr aus ^olß unö Stein, Jonbern aus

(Eijen. IIid)t als ob roir bie alten t^auptelemente bes jid)t»

baren IlTenjd)enu)erfes Derad)ten molltcn. Keinesroegs ! Aber

ber (Il)aratter ber Periobe löirb in ber nTetallted)nit gefunben.

lüas für Stil Ijat nun bie (Eijen3eit? Aud) bas (Eijen

begann jeinen neuen Siegesgang formlos unb gejd)madlos,

unb nod) l)eute jinb roir Don 3al)llojen unförmlid)en ober

mifegeformten (Eijenprobuften umgeben. 36] benfe an eijerne

Sd)uppen, U)ellbled)bäd)er, eijerne Ercppengelänber unb ei»

ferne (i)fen, beren Äußeres oft nod) toeniger coert roar als iljre

IDnrmeerseugung. Aud) bas (Eijen mad}t bie brei Stufen burd),
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Don bencn roir Dorijin |pra(f)en. (Es fängt jtammelnb an 3U

rcbcn toie ein großes unbef)o[fenes Kinb. drft allmätjlid)

befommt es (Befd)icf. drft langfam tüerben bie ITTafd)inen fclbft

3U IDefen, bie eine (Beftalt i)ahen. ITTan mu^ Diel lTIa[(i)inen

gefcljen I)aben, um bzn 5ortld)ritt ber £imen 3U finben. (Eine

5ülle gan3 neuer (Bejtaltungen umgibt uns, menn roir im

nTafd)inenfaaIe einer großen Husjtcllung rocilen. (Erft ijt bas

Huge Don ber Beroegung Ijingenommen unb oon bem (Beroirr

bcr Konturen erbrüdt. (Es muf) Rufje fjaben, bis es eine nTa=

fdjinc fefjen lernt roie man einen Baum \k\)t, beffen Derroicfeltes

EDadistum man als innere Bcreicf)erung empfinbet. j^ber

Jed)nifcr roeife, roie oiel Hftfjetif in [einen üollfommenften

3nftrumenten liegt, unb roie bie £inien [einer Hpparate 3U

(Brunblinicn [einer Seele iDerben.

Hm unmittelbar[ten roirft ber neue Stil in ber Hrd)ite! =

tur. Un[ere neuen Bauten [inb bie Sdjiffc, Brüiien, ®as=

an[talten, Baf)nl)öfe, ntarftl^allen, Hus[teriungs[äle u[cd. Sie

[inb bas Heue, bas un[ere 5eit t)at. Um [ie als neu 3U emp=

finben, mu^ man alte Stäbtebilber I)ernef)men. Über{)aupt

lernt man beim Dergleid) alter unb neuer Bilber ben (Einfluß

bcs ei[ernen H^rägers unb ber ei[ernen $d)ienen fennen. Der

neue (Ei[enbau i[t bas (Sröfete, roas un[ere oeit !ün[tleri[d)

erlebt. Auf jebem anberen ®ebiet [ud)en mir Hljren auf

Seibern alter (Ernte, l)ier aber roirb Heulanb in Hngriff ge=

nommen. ^ier gibt es feinen alten Scoang, feine l^offunft,

feine Sd)ulrDeisf)eit. J}ier roirb nicbt Kun[t neben Kon[truf=

tion getiiebcn, feine angeflebte Deforation, feine bloj^e Scf)nör=

fclei, l)ier toirb für bzn oroecf ge[d)affen, unb bie So^^ '^^r^

geboren roie ein Kinb, an bas [eine (Eltern faum bad)ten. 3n

allerlei nTül}[al biefer tEage i[t es etroas Fjo!)es, ba^ roir bie

cr[te (Beneration ber (Ei[enard)iteftur [inb. So roie roir toaren

etroa jene £eute baxan; bie ein[t ben Übergang Dom romani[cf)en
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Bau 3ur gotifd)cn 5reil)eit erlebten, 3ur erften !eujd)en, 3ac

Ijaften, unenblid} sarten (Botü. 3m (Eifenbau leben nocf) ut

ausfpred)lid)e ITtöglidjfeiten. Hlle alten Raumbegriffe dci

[d)ieben fid). Hlle (Befül)le für Hlräger unb BelajtungsüerljäH

niffe roerben anbers. (Brofec ©ciDÖlbe faft auf Punfte 3i

legen, ift fo neu, baf^ oft ber Hrd)ite!t nod) fal[d)e Pfeiler

für nötig !)ält, als fd)äme er fid) jelbft feiner jungen Kraft.

ITod) gibt man bem (Eifenbau aus einer Hrt von $d)üd)tern-

{)eit fteinerne Dorfjallen. (5erabe aber biefes leife unb bod]

fo frofje J}eraus!ommen aus bem IDalb ber üergangenl)eit

gebort mit 3um Sauber ber neuen Kunft.

lTid)t jeber (Eifenbau an \'iä} iit fd)ön. Keinesnjegs ! (Es ent=

ftef/en aud) fjier täglid) £)albl)eiten unb (5efd)macfIofig!eiten:

l1Tannesmannröt)ren mit !orintf)ifd)en Kapitalen unb berglei=

djen. ITTan mu^ aber aus bem Hllerlei ben 3ug nad) neuen

5ormen 3U erfennen roiffen. Unb niemanb roirb auf biefem

(Bebiete oI)ne inneren (Beminn fud]en. Itidjt alles inas Kunft

f)ei&t, ftärft Un ITTenfdien, biefe Kunft aber I)at etroas abfolut

(CrjaratteröoIIes. (Es gibt Stüife am Unterbau ber Berliner

lVod)baI)n, bie in iljrer freien lüudjtigfeit beffer roirfen als

Satomonis Sprüdje. Der ITtenfd) befinnt fid] auf bas tüefen»

fjafte, auf btr\ Hufbau ber Dinge felber, er lernt bie Hrbeit

ber ITTaterie nad)empfinben unb I)ebt fid) felbft an einem

ITTaterial, bem biefe Hrbeit £uft ift. Das alles rohtt aud)

auf ITTenfd)en, bie barüber nie oerftanbsmäfeige Husfunft

geben tonnten. (Es lel)rt uns £inien erfaffen, bie roir bann

in uns felbft rDieberf)olen. So roirb auf eine fd)rDer 3U befd)rei«

benbe IDeife bas (Eifen 3um (Er3ief)er feines 3eitalters unb t)ilft

mit ben Stil ber neu3eit 3U fd)affen, ben roir fud)en.
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Die Deutf(f)en roürben nid)! il)re tTTafdjinen bauen fönnen,

menn [ie n{d)t if)re pi]iIofop{)en im I)intergrun6e fjätten.

IDarum bringen benn bie anberen bie[e Hrt ntafd)inentcdjni!

nid)! fertig? löeil etlidie ©ct^irnroinbungen fel)len. Hbcr

biefc (BefjirntDinbungen finb ^h^n bas drbe bcr Dergangentjeit,

oon bcr id] je^t gefprod^en fjabc. Darum tonnten bie Deutfd)en

bas (Eifen angreifen, als ob es i!}r ITTaterial loäre. löir nat)men

bas (Eifen unb bauten nTa[d)inen unb lebten uns ein in bie[es

3eitalter ber ITTedjanit. Die alten Cräumer roaren plö^Iid)

pra!ti[d) gerüorben. Hidjt als ob es anberc nTenfd]en ge*

morben roären, fonbern roas biejes Dol! in £eib unb tlot ge=

fernt battc, bas legte es nun fjinein in bie bilbjamjte unb

[d)tDer[te tTTaterie.

tTad)bcm fie aber gelernt l}ah^n bas (Eifen unb bie ITtaterie

3U be[)anbeln, ba folten fie nod) lernen, bas ein3elne nTenjd)en=

cjemplar als RoFjjtoff ebelfter Hrt 3U oerarbeiten für bie

Sufunft; benn aus aller bicfer nTed)ani! unb Cedjni! ergibt

|id) als Problem ber näd)ften großen periobc: roie roerbet il)r

im tTtafd)inen3eitaIter bie UTenfdjcn hel}anbzln, bamit

ber ITtenfd) nid)t blofe ntafdjine fei, bamit ber ITTenfd) nid)t

untergel)t in ben eioigen Rotationen? EDoIIt iljr tTtenfdjen,

bie nur Beftanbteilc eines unüberfebbaren Ris[enmed)anis=

mus finb ? ttein ! (Ein Dol! mit geringerer innerer Der»

gangcntjeit roürbe unter ber I]Tafd]ine ein dbincfenool! n)cr=

ben muffen, din Dol! mit jener innerlidjen geroattigen Der*

gangenfjeit, mit jenen S^euben unb £eiben ber Reformation

unb bes Drei^igjäbrigen Krieges, ber bcutfdjen pijilofopfjie

unb bcr beutfd)cn (Einfjeitsfämpfe, bicfes Dol! roirb fid) bie

fo3iaIe S^age nid)t fo leid)t mad)en. Sie ift nid)t Ieid]t auf

beutfd) 3u löfen; fie ift fefjr üiel Ieid)ter romanifd) 3U löfen:

mit einem getöiffen Sdjematismus mand)e Dinge regeln unb

bie anberen nid)t fef)en ! Sie ift fe!)r oiel cinfadjer amerifanifd)

3u löfen : I}interlanb ! IDem es !)ier nid)t pafet, bort ift bie
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(Ei[enbaf)n ! Das fönnen toir nidjt fonbcrn tx)ir Ijaben 6ie

ntenfd^en örtlid) bid)t beieinanber, roir formen fie nid)t Dcr=

[d)ieben, [ie tDad)fen uns unter oen I}än6en, jie oerboppeln

fid) im £aufe Derf)ältnismäfeig !ur3er 3af)r3el)nte.

Dis3iptin unb ©rbnung unb ®eI)or[am; of)ne bas
i

Ia[[en fi^ überfjaupt (Brofebetriebe nidjt in ber IDelt benfen, i

aud) in feiner 3u!unft unb in feiner (5ejeIIfd)aftsorbnung, man
mag [ie [id) auspf)anta[ieren, roie man roill. Hber bei oollem

5uge[tänbnis ber HotiDenbigfeit ber ©rbnung unb ber (Ein=

orbnung i[t es eine ber erften Hufgaben, barüber nad)3ubenfen,

tüie man ber (Ein3elperfönlid)!eit aud) innerfjalb bes Bienftes

ifjren gerDifjen Spielraum läfet.

(Ein Dolf, bas inbu[tricll oorroärts fommen toill, braucht

E)offenben Optimismus feines 3nbuftriet)oIfes. tltit einer Hr=

beiterfd)aft, bie man politifd) entredjtet, löill man bie IDelt

erobern? Kämpfen mir etwa in crfter £inie gegen Dölfer

mit geringwertigen Hrbeitern? Unfere £)aupt!onfurren3 3al?lt

f)of)e £öf)ne unb gibt grofee poIiti[d)e 5rei{)eit. Darin liegt

ifjre Stärfe, ifjr (Elan, Vqv ÜbergerDidjt. IDir unterfd)ä^en

nid)t, roas Hmerifa an Haturoorteilen f)at, [ein größerer

Dorteil ift aber bo^ ber (5e[d)id)tsDorteil ber ge[id)erten bür=

gerlid)en (5leid)bered]tigung. Huf bie[er Ba[is erl^ebt [id|

brüben eine 3nbu[trie, beren $tol3 Pcr[onalquali =

täten [inb.
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n ic^t als ob 6ie tcd)mjd]e Hrbeit alles toärc im mcnjd)»

Iid)en £cben ! Keincsröcgs ! Aber gerabe für öie nä(i)|tc

Periobe roirb fic alles fein mü[[en, benn es i|t öie Seit, roo

toir ein Dolf Don acf)t3ig ntillionen ntenfd^en roerben unb roo

töir bie rrtärtte befe^en muffen, roenn mir leben roollen.

Die Husfrfjeibung aller Hrbeitsoergeubung aus bem üoI!s»

rDirtfd)aftIid)en (Betriebe, bie Hnfpannung jeber Kraft für

möglid^ft gute Hrbeit, bie Bcnu^ung ber mobernften (Erfin=

bungen, bie Husroeitung bes red)nerifcf)en (Beiftes, bie IDerfung

eines abfolut ftarfen DoIfsrDirtfd]aftIirf)en Pflid)tgefüf}ls, bas

finb bie (Elemente, bie mir braudjen, um tro^ unferer ITTaffe

unb mit il)r ein freies unb aufroärtsfteigcnbes Dolf 3U fein.

IDal)rfd)einIid) fommen fpäter roieber Seiten, bie für bie reine

n)eltanfd)auung an fid) metjr Huge unb ©{)r \}ahm, jc^t

gilt CS erft, bie forbernb oor uns ftefjenbe Seitaufgabc 3U

begreifen unb 3U erlebigen: bie (Brunblage bes £ebens für bie

IjeraufqucIIenbe ITTaffe ! Das ift bie nationale S^'^Q^ ^^r

näd)ften 3til)r3el)ntc. Das ift es, loas in ber $03ialbemo!ratie

fid) Dorbereitet unb roas oom ef)rlid)en Ciberalismus mit

V}anb unb TTTunb geförbert rocrben mufe. ITTan !ann es flme=

rifanismus nennen. IDir fd)euen bas IDort nid)t. Die trau»

menbe Romantif, fo lieb unb fd)ön fie fein mag, mufe 3unäd)ft

einmal ber (Er3iel)ung eines (Befd)led)tes pia^ madjen, bas

oor allen Dölfern bas (Eifen, biefes Urmaterial ber neuen
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lEage, 3U i)anbl}ahQn töeife. (Es w'wb eine (Ein[eitig!eit [ein,

bie b^n dljaraiter ber näd][ten Periobe ausmad)t. Ja,

eine ftar!c unb !räftige (Einfeitigfeit i (Dljne fie tonnen mir

alle nid)ts geroinnen. Unb biefe (Einfeitigfeit, bie wir braudjen,

mirb bas (Begenteil von Konfeffionalismus fein.

nid)t bas (Begenteil bes religiöfen (Blaubens ! (Eine 3eit,

roie mir [ie be[d)reiben, !ann niqt ot)ne (Blauben [ein, benn

aus blofeer Hlltags= unb Bierbanfmeisljeit rDadjjen bie nten»

fqen nid)t, bie bzn «Elementen gebieten. (Eine foldje Seit fjat

ifjren (Bott, ob [ie ifjn [0 nennt ober nid)t. Sie braudjt

(Dpfer, Eingabe, £iebe, 3ud)t, Creue, ITiut, Kecffjeit, Sorg=

lofigieit unb 5iii^<^t^o[ig^ßit tcie nur je eine 3eit. ITTit armen

l)ol)Ien puppen[eelcn i[t i^r gar ni(f)t gebient. IlTen[d)en, bie

roert [inb, ba^ [ie leben! Des!)alb toirb eine foId)e 3eit üon

ifjren (Er3ie{)ern oertangen mü[fen, ba^ [ie [eiber als ITTen[(f)cn

ettoas taugen. flUe tiefen Beroegungen bes 3nncrn, bie mit

ber Religion 3u[ammeni)ängen, roerben gebraucbt t»erben,

roenn bas alte Deutfdjianb umge[d|miebet roerben [oll. ni(f)ts

i[t besfjalb ge[d)id)tlid] falfd)er, als [id) bie fommenbe Umroanb«

tungs3eit grunb[äpd) atl]ei[ti[d] 3U ben!en. Hber eben[o fal[d|

i[t es, 3U meinen, ba^ es ber Konfef[ionaIismus [ein roirb,

ber bie (Beifter füllt. Kommt einmal bie neue Seit, bann oer»

lieren bie Prie[ter[treite il}ren IDert, bann i[t es auf einmal

roieber möglid), fromme gro^e (Bebauten 3U f)aben, bie ntd)t

fertig abge[tempelt aus bem !ird)lic^en £agerf)aus be3ogen

roerben.

ntan roirb [agen, bas [ei Sdjroärmerei. H)ir [inb es ge=

roöljnt, ba^ man uns $d)a)ärmer nennt. Be[[er etroas 3U oiel

(Butes glauben als gar nidjts ! (Berabe rceil Dom (Bei[t ber

lebenbigen Religion, bie in jeber Seit neue Hufgaben be*

!ommt, burd) bie erfte fri[d)e periobe bes Konfe[[ionalismus

ctiüas bis 3U uns gefommen i[t, gerabe besl)arb !önnen roir

bie (Entn)i(flungsge[d)id)te unferes Doltes mit Ijoffenber 3ut>er«
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\\6)i begleiten unb fönnen bie flnfä^e neuen (Blaubens röal}r=

nel)men, bie es and] in ber So3iaIbemofratie gibt, biefem

^auptbejtanbteil ber fommenbcn £infen.

^ g m

(Es voax m ber ITtittc bes oergangencn 3al?rl)unberts o^nc

Stoeifel rid)tig, baß bem Dolfe ber Didjter unb Denfer etroas

praftifdjer Utaterialismus aner3ogen rourbe, bamit es

überl)aupt erjt lerne, jicb in ber IDelt ber iöir!lid)en Dinge mit

(Erfolg 3U beiDegen. Das gilt |oidöI)1 oom Unternefjmer roie

Dom Hrbeiter, benn beibe mußten Ijeraus aus ber alten Träu-

merei. Die Unternebmer mußten red)nen lernen unb mußten

an fid) jelbft erfaljren, ba'^ oljne feite red)neri[d)e (Brunblage

fein 6e[d)äft gebeil)en !ann. (Es roar nötig, ib/nen !apitalijti[d)=

materialifti[d)en (Bcift einsuflöfeen, bamit [ie bcn altoäter-

lid)en Betrieb aus feiner Kleinljeit unb (5emäcf)lid]!eit empor=

Ijeben fonnten 3ur mobernen 3nbu[trie. Sie mußten lernen,

btn Hrbeitsfauf an bie Stelle bes oeraltcten patriard}alif&en

Spftems 3u fetten. Das roar eine [tarfe flnberung bes überfom»

menen früb/eren (5em.üts3uftanbes. (Ebenjo roar es für bie flr=

beitcr nötig, ba^ fie 3U vedimn anfingen unb iljre Hrbeitsfraft

als IDare auf ben ITtarft 3U bringen fudjten. UTit bloßer

träumenber (Bebulb iDar nirf]ts 3U mad)en. Der nTenjd) lebt

von ber ITtaterie, alfo mufe er materielle (Büter 3U getoinnen

fud)en. IDer bie firbeiter ober Hngeftellten auf bem Dorl)erigen

Suftanbe feftl)alien roill, ber r)er|tel)t iljre £ebenslage nicf)t.

tDir alle finb mitten brin in rDirtfd)aftlid)en Kämpfen, unb es

ijt eine Unflarfjeit bes Denfens, roenn man babei bie lTTen=

fd]en 3U felbftloien (Engeln mad)en roill. (Ein reiner felbjt=

lofer (Engel fann roeber eine fl!tiengefellfd)aft leiten, nod) aud)

in ifjr als HngeftelUer feinen pia^ bel)aupten, toeil er \a ftets
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aus lauter (Büte icbcm anbern nad)gcben unb tDcid)en roürbe.

(Es gefjört 3um IDirt|d)aftsmenjd]en ein geroiffes ITTafe oon

(Egoismus unb DTaterialismus. IDer bas leugnet, fennt bie

Dinge nid}t. Hber toir ruieberl^olen „ein getDijfes ITTa^". Vtla--

terialismus im Übermaß roirft gerabe umgefeljrt unb ijt bie

[tärffte (Befaljr alles men[d)lid)en IDirfens.

HTit btofeem (Eigennu^ !ommt bie nten|d)t)eit

nid)t DoruDÖrts.

(Es f)at eine 3eit gegeben, in ber man bas rDoI)tDer|tanbcne

$elb|tintere[fe als bie alleinige (Quelle bes 5ortfd)ritts anjab.

Der egoiftifdje UTenfd) roar ber Ciäger ber Kultur, er brängtc

)ld) Dor, unb inbem er bas tat, fAob er bie anbern mit Dor jicf}

f)er. (Es rourbe bie Rücffid)tsIofigfeit als Heilmittel gegen ben

$d)Iaf ber 3al)rf)unberte gepriejen. ^tbex ift [eines (Blücfes

Sdjmieb ! Der Starfe i[t am mäd)tig[ten allein ! ^ue red)t unb

fdjeue niemanb ! Der (Ein3elmenfd) tDurbe losgelöft Don jeincr

(Bemeinbe, Don feiner Sippjdjaft, oon feiner 3nnung unb oon

feinem DoIE, als ein IDcfen für fid) betrad)tet, bas feinen eig-

nen IDeg gel)t unb auf (Befafjr ober (Beroinn feine eignen (Be»

fdjäfte mad)t. Diefe Huffaffung Ijatte als Kel)rfeite, ba^ nic=

manb mel)r Derpflid)tet roar, bem $d)rDad]en 3U l)elfen. IDer 3U

fd)rDad) ift, mag untergeljen

!

f)cute liegt biefe Hrt oon pbilofopl)ic ber $elbftfud)t f(f)on

3iemlid) roeit Ijinter uns; bas l)eifet, fie roirb nidjt mel)r in

®ffenl)eit unb ol)ne (Einfdjränfungen oerfünbigt, aber in ber

Praris gibt es nocf) Diel (Blaubcn an bie DorrDörtsbrängenbc

nTad)t bes Selbftintereffes. Das ijt aud) nicl)t rounberbar, roeil

tatfä(f)lid) in allen biefen Sä^en ein tücf)tiges Stü^ n)al)rt)eit

entfjalten ift. 3u ben Kräften, bie bie tTTenfd)t)cit braucht,

geljört ber (Egoismus unb ber aus it)m folgenbe lüille 3um

DorrDärts!ommen. SoH"^ if^ "ur, roenn man biefe Kraft als

bie l)öd)fte unb ein3ige l)inftellt. (Berabe bei ben größten
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tlTcn|d)I)eitsaufgaben Dcr[agt fie. ITTit einem ^ecre oon

(Egoiften coerben feine $d]iad)ten geroonnen, roeber im Kampfe

6er IDaffen nod) im tDetttampfe öer Hrbeit. Der (Egoismus

reid)t nämlid) nur fo roeit, als 6as eigne arme £eben reid)t.

Hlles, roas öarüber t)inausget)t, i[t für 6en (Egoiften 3U Ijod).

5ür bie innere ®ered)tigieit gibt es teine paragrapljen,

benn {)ier tjängt alles oon ber £ebenslage bes ein3elnen ab.

Cäglid), faft ftünblid) Dertel)ren toir mit anberen lTienjd)en.

Der Derfel)r beruljt auf (Beben unb Hefjmen. IDir neljmen oon

iljnen Hrbeit, Rat, Unterljaltung, (Selb, 5reunblid)teit, Be=

letjrung. IDir geben iljnen Arbeit, £eitung, (Bebulb, fur3, loir

geben ül]nlid)es 3urücf, roie fie uns geben, llnfer gan3es Dafein

ift Doll Don biefer täglid^en (Einnaljme unb Ausgabe menfd)lid]er

£ebensfräfte unb (Büter. 3ßöes (El)eleben, 5reiiTibfd)afts=, (Be=

fd)äftsDerl)ältnis berut)t auf (Begenfeitigfeiten. IDer in biefen

taufenbfadjen (Begenfeitigfeiten barauf bebad]t ift, nid)t roe^

niger 3U geben, als er nimmt, ber ift gered)t.

Der (Berecl]te fietjt fid) alfo ftets Don einer $cf)ar üon

lKenfd)en umgeben, bie oon il)m ettoas 3U forbern l]aben. 3^

{)öl)er unb reid^er fein £eben ift, befto mel)r Ijat er Derpflid)*

tungen, benn befto meljr £eute bienen, Ijetfen, tragen itjn.

„IDem Diel gegeben ift, von bem roirb man oiel forbern." (Es

ift niemanb a)ol}lt)abenb, ol^ne ba]^ l)unbert ober taufenb ITten-

fd)en, bie er tennt ober nid)t fcnnt, il^m alles erarbeiten, roas

er braud)t, um in feiner IDeife bequem unb freunblid) 3U

rooljnen unb 3U leben. 5ür il)n acfern Bauern, graben Berg=

leute, fal)ren Sdjiffer, fügen f}ol3fned)te, roeben IDeber, für

i{)n arbeitet eine gan3e (Befellfd)aft mit allen il)ren ^Eätig=

feiten unb Red)ten. IDas gibt er il]r bafür ? Aber aud) fein Ar=

mer unb flrmfter lebt, ber nidjt anbere für fid) fd)affen lie^e.

E}at er ben IDillen, etroas röieber3ugeben? 3ft er gered)t, ber

Reidje foiDofjl mie ber Arme?
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tlicmanb farm als Reid)er bie (Bejinnungcn 6es Hrmen

bellten. (Er loirb in [einem Reid)tum bie IDelt Don oben an=

[el)en, unb Don oben jieljt bie IDelt jeljr oiel anbers aus als

Don unten. tDie feiten oerfteljt jemanb, ber feine ©elbjorgen

^at, bie Hngjt um ben Pfennig ! Die Sülle Don (Eeilnaljmc

für lTTen|(i)en|d)icf)aI, bie bu Ijeute \:{a\t, roirft bu bir taum

erl)alter fönnen, toenn bu über allen anberen tljronft. IIa»

türlid) rDÜrbeft bu aud) bann rDol)ltälig bleiben, (Baben geben,

nü^lid^e Dinge unterftüljen, aber coie |d)iDer ift es, ba^ ein

[el)r Reid)er eine innere £eibenfd)aft für btn Sieg bes (Buten

behält

!

Die lTTen[d)enliebe [ud]t nad) einem pialj im $i)jtem ber

rationell betriebenen IDirtjdjaft. Die neue IDelt mu§ in irgenb=

rDeld)en 5ormen ben (Beijt ber Eingabe, bes (Entjagens unb

ber Brüberlid)!eit, btn (Beijt ber lDertfd)ä^ung ber Seele bes

Hrmen, in fid) aufneljmen. tTTit öer bloßen materialifti[d)en

Derfünbigung bes Profits unb Klajfenfampfes jinb roir ju

arm a^n jeelijd)er ©rö^e, aus ber bie großen IDerfe bes IlTen=

id)entums geboren roerben. Das fül]It man oben unb unten,

man Ijat eine Sel)n[ud)t, fei es nad) Rouffeau, ber ber tüelt=

lidje 5i^ciTi3is!us ift, fei es nad] 5ran3is!us, fei es nad) bem

ITTanne ber Bergprebigt, nad] bem Propheten ber 3nnerli(^=

feit unb ®üte, bie nid)t aus bered)enbaren ITTotiüen Ijeraus»

fommt.

Der (Belbgeift roar nötig unb ift nötig, unb niemanb U5irb

es auftjalten, ba^ er fid) über bie gan3c Dtenfdjljeit oerbreitet,

aber biefer (Beift ift nid^t ber 3nl)alt ber Rtenfdjljeit felber.

IDenn alle HIjnungen, nTi}fterien, Sa!ramente, Dojologien,

Kulte ber Dergangenl)eit nur ba3u bageirefen tüären, um als

Deforationsftüde für eine mol)Igenäl)rte (Bebanfenlofigfeit 3U

bienen, bann möd)ten voix für fold)e 3u!unft nid)t arbeiten.
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Der ltten|d) lebt nid)t vom Brot allein. (Eine Seitlang !ann

eine um £of)ngrcjd)en fämpfenöe nrbeiterfd)a[t ober eine mit

6em fluslanb ringenbe Unternefjmer[d)aft fid) einbilben, bie

ganse lOelt bejteljc nur aus tEarifen unb Preifen. ITtan [oII

5esl)alb mit itjnen nid]t red)ten, benn fie bienen ber Itotroen^

bigieit bes Hugenblicb, aber nod) töeniger foll man fi'i) Don

il)uen t)or[d)reiben laffen, roas 3ur oollen ntenfd}Iid]!eit ge=

{)ört, benn ba3U finb bie (Belbfämpfer am loenigjten geeignet.

Sie fagen, alles, roas fid) nid)t in öiffern ausbrüden Iaf[e,

bas [ei VOa^qn unb Blöbljeit, aber bann, loenn fie [elber alt

unb mübe roerben, XD^nn fie $d)a)ierig feiten mit il)ren Kinbern

I)aben, roenn fie Unban! erleben unb unter bie Räber fommen,

bann ftefjen fie plöljlid) in ber ITad)t roie Hifobemus cor

unferer ^ür unb fragen, ob ber rrienfd) wicber jung roerben

fönne, wenn er alt ift, bann mollen fie fein ®elb, feinen

Profit, fonbern etiüas, roas I)öl)er ift als alle Dernunft. lTTen=

fd)en aber in foId)cn feelifd)en Höten nid)t untergeljen 3U laffen,

ift aud) rDirtfd)aftlid) roertooll. 2n bicfem Sinne leijten au(^

biejenigen rcligiöfen Ridjtungen etu^as, bie fid) bireft mit

fo3iaIen 5^'i9^" Q<^^ Tiid)t befaffen.

Ulan benfe fid) etroas in bie roeitere 3ufunft I)incin. Da

finb oiele ITtillionen Don ritenfd)en, bie nid)ts finb unb roerben

fönnen als bienenbe (Blieber eines unüberfef)baren (Betriebes,

mag man fie Beamte, prioatbeamte, flngeftellte ober Hrbeiter

nennen. Diefe £eute finb bie Durd)fd)nittsmcnfd)en ber !ünf=

tigen Seiten. IlTögen fie gute £öf)ne unb (Bef)älter f)aben unb

im Betriebsparlamentarismus ber oufunft if)re Dertreter roät)*

(en fönnen, fo bleibt bo6:^ bie S^^O^ übrig, ob if)nen igr £eben

in bemfelben I1Ta§e roertöoII fein roirb, toie es bas £eben aud)

unter I)arten Derfjältniffen für ben fleinen Bauern ober für

ben J)anbcöerfer gecoefen ift. Dasfelbe gilt aud) oon ben Srciuen

ber Sufunft. Sie roerben oielfad) Ieid)tere Hrbeit f)aben als

in ber Dergangenl)eit nnb erroeiterte öffentlid)e unb gea)erb=
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nd)e Red)te. (Db fie mcljr £ebensini}alt geroinnen wer-

ben? Das I)ängt nidjt Don Belriebsformen unb Dertretungs=

redjten ab, jonöen Don bem ITTiterleben großer fceli|d)cr Dor=

gänge. Der blofee Befig einer IDcljnung mit Balfon unb einer

Hltersüerfidjerung finb nod) fein (Er{a^ für bas, roas früfjer

Cbrijtentum l)iefe.

gggg ^

Dor fed)3ig 3at)ren ! Damals gab es in ber Zat ernftf)aftc

nTenfd]en, loeldje, beraufd)t Dom fri[d)en (Iran!e neuer (Iin=

[idjten, fid) fül)nen E}offnungen Ijingaben, als jei nun cnblii)

bie llad)t fauitifcl:)er Sroeifel an ber (Ertennbarfeit ber Dinge

Dorbei. IDie roeit liegt bas fdjon roieber rüdroärts ! IDir finb

mieber bort, wo Stielt o^ar, als er 3trifd]en allen (Beljeim»

nifjen bes £ebens fterbensbereit bie ©jtergloden Ijörte: (Iljrift

ift erftanben ! IDir finb bereit, einen (Blauben 3U f}ören, roeil

mir uns bis 3um Der3ii)eifeln mit bem IDiiJen geplagt Ijaben.

Diele taujenb nienfdjen finb bereit. iDo aber i[t ber (Blaube?

IDo ift ber (Blaube ? IDo ijt bas, mas bem 3erteilten IDi|fen

(Einljeit gibt? IDo erfaljren mx meljr als im geologi}d)en nTu=

feum unb auf ber Sterncoarte ? IDo erfätjrt ber Durd]fd]nittS'

menfd), bem alles IDiffen nur roie ein Sdjattenfpiel ange=

lernter n)al)rl)eiten er|d)eint, bas, roas bes £ebens Sroecf, Sinn

unb 3nl)alt ift? Die 0l}ren finb offen, aber nod) feljlen bie

Propljeten. lUan rettet fid) 3um „alten (Blauben", roeil man
ben neuen (Blauben nid)t finben !ann. Der alte (Blaube foll

coieber l)erDortommen, als ob er jung roäre. Das nennt

man bann ein geiftiges ©ftern.

Hlter (Blaube. IDas ift bas eigentlid)? (Es ift roie ge=

roefenes IDerben, oerbrannte (Blut, oerflungener Zon, aus»

geliebte £iebe, geftorbene f)errlid)feit. (Ein alter (Blaube ift

oüe eine Rittergefd)id)te in 3eiten. roo man feine lebenbigen
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Ritter mei)r Ifat. $oId)e (5ejd)id)tcn !önncn rDun6er(d)ön [ein,

fönnen alles, roas in uns an alter €rb|eele lagert, 3um 3u=

bilieren bringen, finb unb bleiben aber öod) eben Ritter»

gefd:)id)ten. Sie fangen an: „(Es roar einmal" unb [d)liefeen

mit bem beben!lid]en Sroeifel: „unb roenn fie nid)t ge[torben

finö, [o leben fie Ijeute nod)". Hie mödjten roir biefe (Be»

[d}id)ten oerlieren ober gar uns oerfdjanbeln laffen, aber |ie

[inb eben ©e[d)id)ten. Der alte (Blaube ijt fo toie ber alte

Stil, bie alte ^rad)t, bie alte gute Htelobie. (3)t)ne Ver-

tiefung in bas gute Hlte entfteljt nid)ts Heues, roas Saft unb

Kraft Ijat. Dest)alb ijt es Barbarenmerf, roenn jemanb ben

alten (Blauben beljanbelt, als fei er ein Betrug ober eine Der=

blöbung. 3m (Begenteil, ber alte (Blaube i[t unb bleibt {)eilig

unb eljriDürbig, h^nn an iljm [ättigten \\ä) unfre Doroäter.

EDer für itjn feine pietät tjat, mit bem lann man 3ur Hot

über Hlltags!ram [id) unterljalten, aber nie über 3nnerlid)=

feiten. Um mit ber Seele 3U jpred)en, mu§ man [ie in il)rem

Datert)au[e befud)en. (Eins nur fetjlt bem alten (Blauben: er

ift nid)t neu

!

Der Papft in Rom unb ber ©berürdjenrat in Berlin geben

fid) ntülje, ben alten Glauben für neu 3U erflären. (Bef)et

f)inaus, il)r E^erolbe, in alle EDelt, ftellt eud) an alle Strafen»

eden unb blajet bort mit braufenbem (Bebrötjn, ba^ bie älteften

Befenntniffe oon bzn tEoten erftanben feien unb burd) tlTün»

d)en ober Köln roanbeln, als feien fie Jü^tQ^inge ! Blafet nur

3U ! (Es Ijilft nidjts ! Die £eute f)ören es, roie roenn jemanb

im IDinter neue Kartoffeln ausbietet. Wo roirb er fie roo^l

f)erl)aben ? Hus bem ICreibf)aus, ober l)at er bie alten fo lange

gefdjüttelt, bis fie ausfeljen roie neu? Der alte (Blaube roirb,

baburd) gefränft, ba^ man if)n in ein frembes Klima oerfe^en

toill. (Er gef)ört in feine Seit. Da ift er lieblid) unb grofe.

3n bie ITtobernität oerfe^t, fief)t er fo merfroürbig 3erbrüdt

aus, fo gar rocnig ofterfreubig.
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tDo aber ijt bcr neue (Blaubc?

(Er ift bort, ido 6er alte ©laube loar, ef^e er von Kon»

3ilien bejd)lojfen rourbe, er ijt ba, roo bas Brot ift, menn im

5rül)iaf)r bie grünen, üeinen ^alme jid) auf ben äcfern oom

JDinbe l)in unb l}er treiben Ia[[en. Don einem fo jungen

(Blauben !ann man jid) nod) nic^t fatt ejjen. Das ijt bie Pein

berer, bie Ijeute (Blauben in |i(^ tragen, ba^ jie ni^t meljr

btn alten (Blauben unb nod) nid)t ben neuen bar3ubieten

Dermögen. Hber fd)on biefc (Erfenntnis, ba^ mx im 5rül)=

ling jtetjen, ift ein Segen. Sie beroat)rt oor jener ITTübigfeit,

bie nid)ts röeiß unb nid)ts glaubt. DTübe geroorbene tTTenjdjen^

jeelen Ijalten alles Husfpredjen über biefe Dinge für Der=

geblid)es (Beplapper. Sie !ommen fid) babei oft red)t üor=

nel)m oor, |03ujagen mürbe unb marobe. Hber bas macf)en

bie innerlid) gefunben tTtenfd)en niii)t mit, unb oor allem

bie neue Jugenb mad)t es fidjerlid) nid)t mit. Sie roill etroas

3U t)offen Ijaben, meil fie einen Smedf für itjr erft aufiteigen»

bes £eben brau(f)t. Dieje Jugenb ift 3U roeit oom alten

(Blauben, um itjn anbers als mit Pietät, als gefdjidjtlid) 3U

betrad]ten, aber 3U lebenbig, um nur mit lTTujeumsu)iffen ben

Bebarf ber Seele 3U beftreiten. (Es rDäd)ft (Blaube mit jcbem

neuen (Befd)led)t, nur tDäd)ft er langfamer, als es unfrcr

Ungebulb bistoeilen lieb ift. f}eute gilt bas, toas bie Der»

treter bes Heueren fagen, nod) für unflares (Beftammel ! ITtag

fein ! Sd)abet nid)t ! (El)e man neue Dogmen finbet, mufe man

eine neue $prad)e bes (Blaubens Derfud)en. (Erft mirb „im

(Beift" gerebet, bann fpäter in öerftänbiger Klartjeit. I}eute

ift proteftantifd)er unb !atl}olifd|er HTobernismus nod) unfic^cr

in feinen HusbrucJsformen. Hber tro^bem geljt es oorroärts.

Hls 3unäd)ft bie aftronomifdje periobe !am unb burd) Iteu)»

ton unb anbere bie IDeite ber J)immelstDelt geöffnet rourbe, ba

fprad) bie Kird)e nid)t: roir beten an bie unenblid)e (Bröfee
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bcffcn, öcr J^immel unb (Erbe gefcfjaffen Ijat I, Jonbern jie ht=

mül)te jid), ifjn nid)t größer er|d)einen 3U lajfen, als iljr bis--

f)eriges Denfen es erlaubte, roeil [ie jid) felbjt Ijätte ausweiten

müjfen, roenn [ie bie (Bröße ber neuen (Bottesoffenbarung un=

mittelbar in jid) aufgenommen Ijätte. Unb als bie (Befd}id)te

rücfa)ärts roies nod) über flbraljam 3urücf bis in bie Duntel»

{jeiten Ijinein, 6ic aud) in ber Döltertafel bes erften Budjes

ntofis nid)t gealjnt toerben fonnten, aud) ba ftanb bie Kird)C

roieber betroffen [tili unb [agte: bie[e (Etoigteit roirb mir 3U

lang! Da aber bie Steine anfingen 3U reben unb burd) ben

niunb ber (Beologen !unb roarb, ba^ bie Unenblid)!eit nod) oiel

größer fei, als man jemals [id) benten fonnte, ba blieben fie

lieber bei ber Dorjtellung, bie fie Dorl)er l)atten; unb als bann

gar bie l)of)en pi)ilofopl)en famen unb in bie Begriffe unb

bas IDefen bes Denfens tief l)ineinleud)teten, ba fprad) bie

Kird)e roieber: roir roollen treulid) bleiben bei jenen alten

pi)ilofopl)en, bie roir bereits in unferen (Blauben l)inein übcr=

nommen Ijaben; bas finb geiftige Derträge geroefen, bie unfere

flljnen gemad)t l)aben ! Die Kird)e t)atte nid)t ben rHut, äl)n=

lid)e neue Derträge auf eigenes Rififo nod) einmal 3U mad)en,

unb fo entftanb ber 3uftanb, ba^ bie Kird)e rings umgeben

rourbe oon neuen Offenbarungen, bie roeit über fie I)inaus-

gingen, Offenbarungen ber Haturfröfte, ber (Befd)id)tsgrüfec,

ber Begriffsoertiefung.

Die blofee nad)rDir!ung bes oergangenen Huf!lärungs3eit=

alters reid)t nid)t aus, bie je^ige Strömung 3U alten formen 3U

bred)en, aber es gibt nod) neues £eben in Seelen, bie fid) nid|t

burd) bie ge!ünftelte(Boti! ber l)errfd)enben®rtl)oboEie gefangen

nct)men laffen, unb jeber meitere Sd)ritt auf bem IDege for-

maliftifd)er Konfeffionaiität l)at als ©egenroirtung eine Star»

fung biefer Strömung. EDo finb benn l)eute bie Seelenprobleme,

030 ift bas Ringen um bie n)al)rl)eit, roo ift bas Opfern ber
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eigenen (Eji[ten3, roo i[t nod) rDirüidje, [d)affenöe, gärcnbe

5römmigfeit ? Dod) nidjt meljr bort, roo man Sijnobalbefdjlüffe

über £eI}r3roang 6er profe[[oren fa^t unb lebenbige fud)enbc

(Eljeologen ausmuftert ! Durd) Unglauben roirb fein priefter»

glaube überrounben; aber fidjer burc^ (Blauben, unb |ei er

oorerft nod) |o gejtaltlos. Jjat man ^eute ben (Einbrud, ba^

ber Kird)englaube no^ Berge oerfe^t? IDas tut er als (Bc*

tDtffen bes Dolfes in bzn }o3ialen Kämpfen?

(Es roäd)jt unter uns etroas roie ein neuer (Blaube. (Er

I)at alles bas nid)t, toas erjt in 3'il)i^^unberten crroorben

lüirb, fein bereits feierlid) geroorbenes Befenntnis unb feine

l^eiligen (Betüänber unb 3eid)en; er ift nid)t fdjön, roeil er

nod) unfertig ift. (Es ift eine (Beiftesftrömung, bie etroa im

fieb3el)nten 3af)rl)unbert in (Englanb beginnt unb 3U ber bie

großen beutfd)en pijilofopljen gefjören. Diefer neue (Blaube

fud)t Religion für uns, er l)at fie nod) nid)t, fonbern |ud)t fie.

Sein Dor3ug ift bie (E{)rlid)!eit, mit ber er fid) 3ur EDiffenfdjaft

[teilt. (Er ift eljrlid), aber besl)alb unpoliert unb ungeorbnet.

(Ein (Blaube, ber für je^ige ITIenfdjen etroas fein roill, mufe

abfolut offen 3U ben Si^c^Q^ti ber (Erfenntnistfjeoric, Hatur»

tDiffenfd)aft unb (Befd)id)tsn)iffenfd)aft fteljen. 3m Bunbe mit

il}nen mufe er ben HTenfdjen iljr £ebens3iel oerfünbigen. Dabei

roirb er oft auf jene alten propljeten unb 5if<i)^r 3urü(fgreifen,

aber ofjne Binbung. Diefer neue (Blaube fommt fd)rDerfäüig ba'

^ergefaljren, belaben mit ber gan3en Bilbung bes3al?rl)unberts.

3n it)m roimmelt es nod) oon IDiberfprüd)en, (Begnerfd)aften

unb Unflarl)eiten. (Er ift l)ä§lid), roeil er fritifd) ift, unb

pietätlos, roeil er ooller fd}tDeroerftänblid)er Sroeifel ftecft

unb ooller unerfüllbarer U)ünfd)e. Das ein3ige, mas er oon

fid) fagen fann, ift, bafe er aud) bann nad) IDat)rl)eit fud)t, u)enn

bie IDal)rl)eit nic^t fd)ön ift. Das ift fein Unterfd)ieb oom

alten (Blauben.
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XOix mü[fen glauben, ba^ (Bott nidjt nur in ben IDoücn bes

Sinai Dor leiten gerootjnt f)at, [onbern ba§ er im Fjocfiofen

nid)t roenigcr gegenroärtig ijt als im J^aine IlTamre. 6ott

ift im mobernen (Betriebe.

Der (Blaube mu^ in bas Derfcl)rs3eitalter fjinein unb mufe

feine alten Begriffe nocf) einmal roieber flüffig roerben lajfen.

(Entroeber man benu^t bie religiöfen Begriffe [o roie eine ge^

prägte ITTünse unb gibt [ie roeiter. „IDes i[t bas Bilb unb roes

ift bie Unterfd)rift?" Sie t)at entroeber römifcf)es ober Iutf)eri=

fd)es (Bepräge ! Das (Belbftüc! rollt roeiter. (Es roirb etroas

abgegriffen, aber bleibt loie es ift; ober ber (Blaube roirb be=

nu^t als einer jener EDerte, bie üertaufcf)t toerben unb roanbel^

bar finb unb aus benen Ijeraus neue IDerte geroonnen toerben

fönnen. Da ftel)en roir oor bem Problem, roie burd) (Ein=

frf)mcl3en ber Begriff Religion nid)t oerloren, fonbern ge=

roonnen roirb. Hnbers gefproci)en: roie bas alte Scfjriftroort

oon bem n)ei3enforn rebet, bas erft in ber (Erbe fterben mu§,

cl)c es Si^ii^t bringen !ann, fo ift es aud) mit bem burd) bie

3al)rf)unberte geroonnenen Religionsfamen, ber aud) immer

roieber oon neuem in bie (Erbe bes ITTenfdjengemüts I)inein'

geroorfen toerben mu^, fo ba^ uns gar nidjts bavan liegen

!ann, ba^ man il)n in einem beftimmten Raum unb mit bc=

ftimmten Stunben fonferoiert, fonbern toir glauben baran, ba^

in il)m Kraft genug ift, ba^ immer roieber etroas neues £ebenbi=

gcs, für bie RTenfdien ITTöglidjes unb (Breifbares f)erausfommt.

IDerft ben großen Begriff „(Bott" ruljig f)inein in bas Denfen

ber ITTenfd)en ! (Es roirb 3eitrDcife fo ausfetjen, als ob er im

IDaffer unterginge, unb bann roerbet il)r finben, ba^ er immer

roieber aus bem EDaffer l)erDor!ommt ! IDerft unter bas IDaffer

jene alten IDorte, ba'^ bie Seele eines tTtenfd)en fooiel roert

fei, ba^, roenn er bie gan3e lüelt geroönne unb näl)me bod)

Sd)aben an feiner Seele, er baoon nid)ts I)ätte ! Das !ommt

165



iDieber ! IDerft es tjinab, tüas 3eius gcfagt I)at oom näd)jten

unb Dom barml)er3igen Samariter. Die perlen fommen roieber,

bie großen lebenbigen Begriffe: (Bott, perjönli(f)!eit, £iebe,

Reid) (Bottes. U)as bie Seele ber erjten Jünger beroegt f)at,

bas [tirbt nid)t. Das bleibt bas Bejte in biejer 3eit bes großen

Der!et)rs, ber oielfadjcn (5ei[tesan|pannung, ber Unrul)e. Jene

Hul)e bes Befonnenen, roie ber ^irt [ie auf ber IDeibe bei jei*

nen Scf)afen I)at, bie fönnen fid) oiele üon uns im mobernen

(Betriebe ni(f)t mel)r benfen, aber unfer (Ir[a^ bafür ift jene

anbere Rul)e, bie aus bem ern[ten Den!en Ijerausfommt, fo ba\^

coir nid)t [agen, ba^^ mir bie Dernunft gefangen geben burcf)

ben (Blauben, jonbern [agen, ba^ (Bott uns in biefer 3eit ber

Unrul)e ben reinen (Bebauten gegeben !)at, um eine 3n[el ber

Ruf)e 3U gett)äf)ren in ber Dielfältigfeit ber täglid)en Rh^

Ien!ung.

Der (Blaube !ann [icf) nid)t barauf eintaHen, bie gan3C

lDeItge[cf)id)te als ein blinbes 5atum an3ujel)en, fonbern mufe

bort beginnen, mo ber alte Hnaragoras in (Bried)cnlanb [ein

lüer! begonnen Ijat, ba^ es eine Dernunft gibt, bie in ben

Dingen roaltet, unb 3mar eine Dernunft, bie au(f) 3iele fe^t

für bas £eben ber ITten[cf)en, bamit uns nid)t alles als Un=

Dernunft unb als finnlofe (Quälerei Dor!ommt, toas toir felbjt

arbeiten unb in ber n)eltge|d)id)te erleben mü[[en. Huf bie

5rage : VOo^vl macf)t man benn bas alles ? roill bie RTenfd)tjeit

eine flnttüort {jaben, unb bieje Hnttoort !ann nidit blofe f)eifeen:

Damit es bir gut ge{)t !, benn oft geljt es uns nidjt gut, fonbern

bie Hntroort mu§ fjeifeen: Damit bu größeren Sielen bienft,

als bu [elber bift, unb jetbft, menn bu jtirbjt, bein Zob md|t

umjonft getoefen ift! (Einen [oId)en (Blauben an bie Sortent«

midlung btn RTenldjen geben 3U !önnen, ift bas Urelement

aller freien Religion. Unb nun meine id), bieienigen, bie uns

bie Religion im roefentliqen barftellen als einen Rüc!blid auf
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Dergartgenes, l}db^n iDenigcr 3U bieten, als Mcienigen, bie bie

Religion [d)auen unter öem (5e[id)tspun!te biefer gottgeroollten

(Be[cf)id)te. So er[t füf)rt bie IDeltgefcfjidjte eine innerlidje

Spradje. Der IDeItge|d)id)te gegenüber i[t man [ef)r ratlos,

folange man nid)ts glaubt oon ber nTen|d){)eit im allgemeinen.

Da le^rt man, ba^ Könige tüaren unb Könige ftarben, unb ba^

es aud) nod) anbere £eute aufeer ben Königen gegeben fjat,

Don Dielen aber roei^ man nidjts roeiter, als : beerbigt [inb jie

alle, tt)03U? ITtit bie[em ID03U [d)Iiefet bie ganse mül)[am aus

(Erben unb Steinen unb papi^rus Ijerausgegrabene (Be[d)id)te,

folange fein Bli^ fjinausgeljt auf bie Zb^z ber geijligen €nt=

iDidlung ber nTen[d){}eit. 3n biejem oerbenben Kunftmer! nun

ein ®rgan, ein Heiner 5oftor 3U [ein, ift bas größte, roas ber

ITTen|d) in [einem £ebcn erreid)en fann.
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3̂̂̂rt bi(f)ter 5as 3u[ammeniDol)nen ber nTcnjd)en jid) geftal»

tet, befto abijängiger roirb einer Dom anbtxzn. Die

größte Unabljängigfeit Ijaben bie Berootjncr bünnbeoöüerter

©ebiete. Sie jinb meift arm unb ot)ne bie IDoI)Itaten ber Kultur,

aber fie !önnen tun unb laffen, roas fie mollen. Jcöer tämpft

[einen Kampf für [id), Ijat feine eigene EDelt, ift ein Spielball

ber ttatur unb feinblid)er Kräfte, aber [ein eigener ijerr.

Diefer 3u[tanb bes tlomaben marfjt fd)on einer geroiffen (5e=

[e^Ii(f)!eit pia^, roenn bie Stämme [id) üergröfeern ober roenn

[efetjafter £anbbetrieb eintritt. Hber aud) bie (Befe^lid)!eit

bes auf [einem (But allein [i^enben, [icf) [elbft genügenben

Heferbauers i[t nod) gering gegenüber ber 3al)l Don Rü(f=

[i(i)ten unb Regeln, an bie ber Stabtbeu)of)ner gebunben i[t.

Das l)öd)[te ITTafe Don Dor[d)riften tritt febod) erft bann ein,

roenn an Stelle ber Selb[ta)irt[d)aft bie Probuttion für ben

Derfauf tritt. Z^btx wirb bann jebermanns Kned)t, unb [eine

5reit)eit beruljt nur barin, ba^ [eine Hbijängigfeit nidii größer

unb ni(^t anbers i[t, als bie [eines nad)bars. Das Zeitalter

ber tr>ad)[enben nTa[[e unb ber rDad)[enben Hrbeitsteilung

ber Der[d)iebenen (Bruppen ber lTta[[e i[t oon ttatur ein diiU

alter immer DcrioicEelterer rDirt[d)aftlid)er Hbijängig feiten.

Der Derfäufer roirb abfjängig Dom Käufer, aber aud^

Dom ntitoerfäufer. Der beutfdje £anbmann roirb abijängig

Dom Derfäufer in Argentinien, ber fjänbUx in ber Kleinftabt
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oom Kaufmann in bcr (5rofe[tabt, 6er Bauer Don bcr Kauf=

fraft bes Stäbters, ber Stäbter oon ber Kauf!raft bes £anbcs,

ber (Exporteur von ber £ei[tung ber (Deroerbe [eines J}inter=

lanbes, ber 3mporteur üon (be\6)mad unb 3aI)Iungsfät)ig!eit

feiner Hbnefjmer, ber S^rtigfabrifant oom ^albßeugfabrüan»

ten, ber lüalsroertsbefi^er oom Kof)lenbeji^er, ber ITTietcr oom

f)ausbe|i^er, ber !)ausbeji^er oon ber Itadjfrage nacf) IDot)»

nungen, ber Hrbeitneljmer ccni Hrbeitgeber, ber Hrbcitgebcr

Don 3al)l unb (Qualität ber oorljanbcnen Hrbeitshäfte, ber

Beamte oon bcr Steuerfraft ber Beoöüerung, ber 6ej(f)äfts=

mann con btn Dorfdjriften bes Beamten, alte leben oon

allen, alle ftreiten jid) mit allen, es entftet)t ein ITc^ oon

Kontraften, Derträgen, Tarifen, (BerDof)nt)eiten, Red)ten, Kre»

biten, (5e[cn[d)aften, Pflid)ten, roie es nie oorljer in bcr ITtenjd)=

f)eit fo Dcrmicfelt unb bunt Dorf)anben geroefen ijt. Der
(Ein3clmen[d) {)ört auf, eine (Bröfee für jid) 3U jein.

(Er gleid)t einem (Betrcibc!orn, bas auf bem 6ummibanb burd)

bas £agerl)aus gefal)ren roirb. (Es !ann an feiner Stelle

fpringen unb tan3en, roirb aber roäljrenb beffen med)anifd)

roeitergefdjoben unb oon ben Räubern bes Banbes in bie ITTittc

3urücfgecDorfen, fobalb es fid) öerirrt. Damit änbern fid) bie

feclifdjcn 3uftänbc bes nTcnfd)en. Das alte 3beal, für fid)

allein etroas 3U fein, oerbla^t unb ücrfümmert. (Es war unb

ift ein fd)önes unb f)oI)es 3beal, aber unburd)füf)rbar im

ITTaffenDOÜe. Hlle Dert)ältniffe toerben üom (Bebanfen ber

©rganifation, bas ift bcr Hcgelung ber tTTcnge, burd)=

brungen. (Es röirb ein $tol3 bes ITTenfd)cn, in großen Betrieben

3U ftef)cn, in tocitc Dcrbinbungcn f)incinge3ogcn 3U fein.

Itod) nie gab es eine fo grofee tTtaffe ab{)ängigcr £cutc, bie

il)re Hb!)ängigfeit fül)lcn unb bereit finb, bie TTottDcnbigfcit

gefd)id)tlid) gctoorbcncn Hb!)ängigfeitsDcrf)äItniffcs 3ur (Erör=

terung 3U [teilen. Sie roerben uns alle 3tDingcn, fic 3U oer»
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\tz):)^n, unb 3rDar um fo mcf)r, als es bcn übrigen Doltsteitcn \

3um BerDufetfein !ommt, ba^ bas, was mir Hrbeiter^

frage nennen, gar feine blofee Hrbeiterfrage i|t,

[onbern bie 5i^fl9^ ^<^'^ ^^r Bebeutung bes men|cf|= l

Iid)en 36] in ber tTTaf[en3eit übcrljaupt.

Der £o{)narbeiter tft ber crfte UTanenbeftanbteil bes neuen

Dolfes. ntan mag über itjn nod) jo [d]Ied)t urteilen, [o !ann ,

man ifjm nid)t be[treiten, ba^ er am rcinften bie tTTenge bar*
[

[teilt. (Er ift meljr als ber £anbmann ber normale Durchs
\

[d)nittsbeutfd)e ber 3u!unft. Beüage bas, toer roill! Die

Klage ift frei, änbert aber nic!)ts. Die £ebensl)öl)e ber Hrbeiter

ift mel^r als irgenb ettcas anberes entf(f)eibenb für bie Qualis

tat ber nationalen Hrbeit. Die (5e[unbt)eit ber Raffe Ijängt

Don ben gefunben (Ejiften3bebingungen ber Dielen ab. Die

Hrbeiter toerben entioeber aufroärtsgeljoben, ober bas Blei»

geroidjt ifjrer Uner3ogen^eit unb ltn!ultur 3ie{)t uns alle

nieberroärts. (Es tft gut, ba^ fie aufroärts roollen. IDenn |ic

nid)t aufroärts roollten, tcäre unfe DcI!srDirtfd)aft aus|id)tslos.

3ft es trenben3 ber mafd)inelten (Entroicflung, bzn pro3ent»

[a^ perfönliti) unfelbftänbiger tTTenfd)en 3U oermeljren? lüic

toerben bie (Ef)ara!tere ber ITTenfdjen fein, roenn es noc^ oiel

mefjr tTTafd)inen gibt, freier ober unfreier?

IDenn idj toagen barf, mit allem Dorbeljalt bes 3rrtums

meine UTeinung 3U fagen, fo rcirb es im tTtafd)inen3eitaItcr

ftets eine gro^e UnterfcE)id}t oon perfönlicb unentiüicfelten

lTtenfd)en geben. Daran würbe aucf) eine fo3iaIiftifd)=fommu»

niftifd)e Hrbeitsrerfaffung ^voax einiges beffcrn, aber nic^t

fe!)r Diel änbern !önnen. Die (Betöinnung ber Rof)ftoffe,

bie Husfüljrung ber UTaffenarbeiten, bie E)ilfsbienfte ber blofeen

ntusfelfraft formen eine Unterfd)icf)t otjne aftioes 3d). Diefer

Unterfd)id[)t foll unb mu& burd) Derfür3ung ber flrbeits3eit

(Bereaenf)eit geboten roerben, il)r geiftiges Dafein fo l)oc!) 3U
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l)ehtn als möglid), aber öas, was eigentlich) I)ebt, öie ITTöglici)*

feit, [elbcr 3U |d)affen, fann i!)r nicf)t ge|icf)ert roerben. 3{}re

Hrbeit i[t unb bleibt fel)r eng gcbunben. 3{)r Beröufetfein muß
barum UTaffenbetDu^tfein [ein, biejes EDort forool)! in feiner

Kraft roic in feinem ITTanget oerftanben. Über biefer UTaffe

aber entfteljt ein, roie mir fdjeint, fid) oergrößernbes (Bebiet

Don perfönlidjcr EDirfung. Die DTafdjine fcf)afft in itjrer fort=

fd)reitenben Selbftentijüllung foüiel piä^e für Jntenigen3, roie

fie in feinem früljeren Seitalter üorfjanben roaren. Die Stellen,

CDO ein 3d) in bie ITTaterie fjineingelegt roerben fann, Dcrmef)ren

fid). IIid)t im fjanbroerfsmaßigen Kleinbetrieb, fonbern im

(BroPetrieb ber ^erftellung Don IDerf3eugmafd)inen ift bie

eigentlicf)e !)eimat ber fortfd)reitenben perfonenentmicflung.

Da3U fomm.t bie $n\U von pcrfonalleiftung im moberncn ^an--

bei. Huf biefe Sdjicfjten ber ficb erioeiternben Selbfttätigfeit

mu^ ber (Etfjifer in erfter £inie fein Hugenmerf ridjten. ^ier

ift bas, roas er braud)t: IDilte. Der EDille biefer $d]id)t roirb

bie Rnberen mit fid) 3iel)en. I^icr bilbet fid) 3röifdien ITTafdjinen

unb tofomotioen eine neue (Etl)if, in ber $03ialismus unb

3nbiDibuaIismus fid) mifd)en, bie dtfjif einer Sd)id)t, bie ein

(Befamtleben füfjrt, in bem ber 5ortfd)ritt Don bem nTi}fterium

abf)tingig ift, ba^ es perfönlid)e I^ingabe an bie Hrbeit gibt.

Jdi tüf)le, inbem idj bies fd)reibe, ba^ id) etroas Unfer-

tiges fage, aber 3ugleid), ba^ id) meinen S^^ Quf einen Bobcn

fe^e, auf ben bie (Etl)ifer treten muffen, loenn fie nid)t in all=

gemeinen (Beneralibeen ftecfsn bleiben roollen. ds gilt bie

HrbeitsDerI)äItniffe ber rtTenfdien als (5runblage it)rer $eelen=

bilbung ftärfer in Hnfprud) 3U nef)men als bisf)er. Die traum=

f)aft fd)öne 3bzz Don bem nTafd]inen3eitaIter, bas lauter freie,

gro{5c (rf)araftere fd)afft, fd)rc»ebt über ben Dingen. Die Hngft,

als ob bie nTafd)ins allen (I{)ara!ter ruiniere, lebt au^er ber

lDirfIid)fcit. Die IDaf)rt)eit ift, baJ5 eine neue Gruppierung

ftattfinbet, an bie tüir uns gea->öf)nen muffen, ber Übergang
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6cs moraIi[d)cn 3entralpun!tes in bie Räume, tDo bas difen

[i(^ mit 6cm IDillen oerbrübert. 2n bcr Befeelung bes (Eifcns

liegt in ber 3u!unft bie crjte Arbeit gcrabe un[cres Dolfes.

Dort liegt ber J}erb, an bem au(i) bie moraIijd)en Kräfte ge=

fdjmiebet rocrben, ber ^erb ber neuen (Energien.

IDenn man bie Rebe über ben untergefjenben RTittelftanb

3um erftenmal I)ört, fo madjt jic einen großen (Einbrucf; benn

CS liegen in ber Zat genjijje Hn3eid)en von Sd)iDäd)e unb

Kran!I)eit oor. Hber bas E^anbroer! roirb überall ba

be[tel)en bleiben, too ber cin3elne Rtenfd) ücrjorgt

roerben roill. (Es gibt bie tTTafjenartüel ah unb
ocrjuc^t bie bejonbcre Pflege ber Kunbfdjaft. Da^

iljm babei bie (Befe^gebung f)elfen mu§, i[t [elbftDcrftänblid).

Der Begriff £of)narbeiter ift noc^ ungetreuer roeit ! IDas

für Unterfd)iebe gibt es 3rDi[(f)en ben $d)rift[e^ern, Bilbljaucrn

unb 5ßi""^2^<i"ifßrn einerfeits unb ben (Erbarbeitern, Sad-

trägem unb J^afenarbeitern anbererfeits ! (Es liegen ganse

Kulturfernen 3rDi|d)en ben einen unb ben anberen. Unb bod),

fie alle fjaben nici)tt)aus, ni(i)tRof, nirfjtflcfer, nid)t Rente, [ic

1:}ahin nid)ts als [id) felb[t unb if)re Hrbeit. Bort bie Hrbeit auf,

bann finten fie 3ufammen, roirb ber £of)n fnapp, bann fteigen

fie abroärts. Derfelbe gute ©e[d)äftsgang pflegt fie alle 3U

f)eben unb biefelbe Krifis [ie alle 3U brücfen. (Es gibt unter

if)nen ein geroifles gemeinfames £eben, ob [ie |id) aurf) nid)t

fennen. Diefes £eben, bas i^nen allen gemeinfam ift, mad)t

bzn 3nl)att il)rer Politif aus. (Es ift bie Potiti! bes

£of)ncs. IDas fann es anbers fein? £of)n ift if)r IDoljnen,

it)r (Effen, i^re Kleibung, iljre ^ei3ung, £o^n ift i^rc Bilb=
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6ung, i^re (Befunö^eit unb bie ntöglid)!eit ber (Er3ief}ung il)rer

Kinber. Um btn Zoi}n bref)t [id) nun einmal bas £ebcn ber

ntafle. Das mag DertDÖI)nten inen[d)en, bie oon Renten

leben, ärmlich unb peinlid) er[d)einen, aber es ift bie nacÖc

EDa^r^eit: im Steigen unb 5onen bes £o^nes [teigt unb

fällt bie £ebenstemperatur ber fjdlftc bes Dolfes.

IDas ift ein ein3elner ITTenfd) innerl)alb ber ntaffe?

IDas i[t ein Bergarbeiter? (Es gibt etroa 900000 erroad)«

jene männlidje Hrbeiter, bie in ben beutfdjen Bergroerfen, ijütten,

Salinen unb (Eorfgräbereien bejdjäftigt finb. (Eine gerDifje Hn=

3al)l Don il^nen finb Dorarbeiter, 6ruppenfüt)rer, Steiger ober

©berjteiger, Dieje Ijeben |id| einigermaßen aus ber ITlafjc

heraus, aber oiele oon iljnen [inb aud) nid)t feljr etroas anbe=

res als bie anberen Hrbeiter. IDollen roir anneljmen, ba^

oon btn 900000 etroa 100 000 fid) in irgenbroeldjer rOeije

Don ber nTafje unterfd]eiben, fei es burd) iljre Stellung im Be»

triebe, fei es burd) £eiftungen in ber Dereinsorganifation ober

auf einem anberen (Bebiete, fo bleiben nod) immer 800 000,

beren gan3cr £ebenslauf Ijeifet: fie fingen eines (Eages an,

Bergarbeiter 3U fein, unb blieben es, bis iljr Körper Der»

fagte ober bis ein Unfall fie oerle^te; oon ba an roaren fie

Berginoaliben, bis fie ftarben. Diefe £ebensbefd]reibung roirb

unterbrod)en burd) einige Hngaben folgenber Hrt: er Derl)ei=

ratete fid), I)atte 3rDei Söl)ne, oon benen einer Bergarbeiter

tDurbe unb ein anberer Sd)affner, l)atte 3rDei iEöd)ter, oon

benen bie eine einen Bergarbeiter Ijeiratete unb bie anbere

als lebige $d)neiberin lebt; er rDed)felte im gan3en fünfmal

bie (Brube unb mar 3rDeimal längere Seit im Kranfenl)aufe,

poliseilid) ift nid)ts Ungünftiges über il)n befannt. Diefcr

(Eeil lautet bei jebem ein3elnen etroas Derfd)ieben, aber alle

biefe Derfd)iebenl)eiten finb roieberum fo eintönig, ba^ es

fd)U)er ift, fid) bas Bilb eines fold)en £ebens als eines be»
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fonbercn Da[eins 3U mad)en. (Ein Zaq gleid)t bcm anbercn,

ein £oI)nbud} bcm anbeten, ein E)ausl}alt bcm anbeten.

Horf) gibt es ftcilid) Untet|d)icbe, ahzx fic toetben im

£aufc bex Seit nid)t gtöfeet, fonbctn üeinet. 3n bcm Ijcutigcn

(Bcfd)Iedjt öon Betgatbcitctn mctft man nod) ben Untctjdiicb

3töi[d)en (Einfjcimifd)cn unb Sugeroanbettcn. Da btingen noc^

üicle il)tc befonbetcn (Bcroo^nljciten unb Sitten aus ber J)eimat

mit, i^te $ptarf)fotmen, Speijen, (Bettänfe, (Etinnerungen.

Das alles abet gleidjt |ic^ immet mef)t aus, benn bie Kinbet

ge^en in biefelbe Htt oon $d)ulen, letnen aus benfelben

Büd)etn nad) gleid)en £e^tplänen, bie 5rciuen faufen bei bet=

[elben fixt von Krämetn ungefäljt biejelben EDaten, bie ITTän-

ner tefen biefelben Seitungen, fi^en in bet gleidjcn Htt oon

IX)ittjd)aften, xtb^n ixhex biefelben £ebensftagen. Det eine ijt

flüget als btx anbete unb oetfleljt bas £eben befjet, ah^x im

(Btunbe finb [ie alle nut Blattet eines Baumes, (Btäfet einet

gtofeen IDieje, lTTen[d)en mit bem ITta|jen|d)ic![al.

Unb gel)t es etroa nut bem Betgatbeitet [0?

3n allen Htbcits3iDeigen, in benen bie Htbeit !cine be-

[onbeten |(i)rüet geroinnbaten 5öl)igfciten forbett, i[t es äl)n=

lid). Soll man bas £eben bet Cejtilatbeitet befcf)teiben ? Die

BejcE)teibung i[t gat nidjt oiel anbets als bie bzx Betgatbeitet,

nut ba^ an bie Stelle btx Kol}lengtube btx 5cibfi![aal ttitt.

5aft ^at biefes Zzh^n nod) roeniget HbrDed)flungen unb batum

roeniget (Belegenljeiten, ba^ btx (Ein3elmenfd) fid) als petfon

I)etausl)ebt. (Es gibt in btx beutjd)en ^ejtilinbu[ttie etroa 400000

Htbeitetinnen in 5(i&nf^n obzx anbeten Anlagen, bie bet (Be=

toetbeinfpettion untetftellt finb. Diefe 400000 geljen {eben

tEag 3ut Htbeit. Oas ahex läfet fid) von bicfet Htbeit et=

3äl)lcn? Det Statiftüet !ann alletlei baoon fagen, aud) bex

(Eed)nifet unb bzx Kaufmann, ahtx was füt petfönlid)et

£ebcnsinl)alt ift batin? Die tTtafd)inen fd)nutten if)t eroiges

£ieb, bzx Staub roitbelt um bie £ampen geftetn roie ^eute,
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5as Cagcsquantum mu*ö fertig toerben. (Ban3e Kilometer

Don ©arn laufen an ben Hugen öorüber, immer (Barn, immer

roeiße £inien, immer blinfenbes IHetall unb immer berfelbe

£ärm, ben man nid)t eigentlid) me{)r ^ört, ber aber bie Heroen

ni^t 3ur Rul)e fommen läßt.

Dorf)in mu^te gefagt roerben, ba^ alle £of)narbeiter eine

geroiffe ©leidimä^igfeit iljrer Dafeinsbebingungen t)abcn.

Je^t fügen roir f)in3U, baß bie ponti[d)e £ciftungsfraft ber

oerf^iebenen $d)id)ten bes Proletariats eine äu^erjt nerfdjie»

bene ift. Der r]auptunterfd)ieb ijt ber oon ungelernten unb
gelernten Hrbeitern. uatürlid] i|t bas fein gan3 f(i)arfer

Unterfd)ieb. 3rgenb etroas mufe jeber gelernt Ijaben, unb bas

£ebens}d)icf|al mirft aud} oft benfelben Htann einmal nad)

oben unb einmal nad) unten. Aber im (Brunbe gibt es bod)

au^ ^ier sroei IDelten, unb politifd) fommt für ben Stimm»

3ettel ®ber= unb Unterroelt, für bie poIitifd)e Hrbeit unb

(Bebanfenbilbung aber faft nur bie proletarifdje ©bertoelt

in Betradjt, menigftens fängt es an, [o 3U [ein. Bis Ijeute

roar ber 3u[tanb oielfad] fo, ba^ bie Kräfte ber oberen J}älfte

mit (Bebanfen arbeiteten, bie 3ur unteren fiäffte gel)ören,

man fiefjt aber, roie bas mit bem (Erftarfen ber (Beroerf»

fd)aftsberDegung anbers loirb. Der gelernte Hrbeiter tritt

fefter Ijeroor unb 3eigt feine (Eigenart. Das ift im Blicf auf

btn ©efamterfolg ber bemofratifd)en Beroegung I)öd)ft roün*

fd)ensrDert unb gut. Der organifierte, ^öf}ere Hrbeiter ift

Realift, er roill Dorteile ertämpfen, mä^renb ber unorgani«

fierbare, ungelernte Hrbeiter Utopift ift, IDolfen im Kopfe fjat.

Huf legieren punft fommt es an. Solange bie £ol)narbeiter=

fd)aft fid) Dom (Bebanfengange itjrer unentroicfelten Unter»

ld)id)t leiten lä^t, tann fie naturgemäß roenig leiften, benn

biefe Unterfdjidjt ift il^rer gan3en Hnlage nad) unpolitifd).

3l)r fel)lt bie nötige ©rganifation, (Einfid)t unb Dif3iplin. ITTit
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ungelernten ctagearbeitern tann man aroar tDafjIerfoigc

iiahtn, aber einen reellen poIitifd)en (Be6an!engang pflegt

bo&i nur bie jogenanntc Sd)id)t bes intelligenten Hrbeiters.

(Es foll nid)t geleugnet roerben, ba^ fid} aus bem ungelernten

Proletariat einselne überaus fäl)ige, politifd) tüd)tigc Köpfe

erl)ebcn, aber bie $d)id)t als foldje ift für bie Derroidelten,

[d)n)ierigen (Bebanfengänge 3U roenig reif. Sic mufe gefül)rt

loerben, unb 3roar von ber iljr nädjftfteljenben $d)id)t, oom

gelernten, qualifisierten Hrbeitcr.

Die unterjte $d)id)t ber £ol)narbeiter roirb Dorausfid)t=

lid) immer burd) geje^lidjen nTinimaljd)U^ oor bem

Derfinfen in Barbarei berDaI)rt roerben muffen. (Es roirb in

aller für unfer Huge erfennbaren Seit eine Unterflaffe Don

Hrbeitsfräften geben, beren rein faufmännijdjer IDert fo ge=

ring i[t, ba^ fie nur burd) einen Red)tsa!t ber (Befamtl)eit

Dor äufeerfter EDillfür unb Husbeutung gejid)crt roerben !ann.

Das finb bie nTen[d)en, bie von ber großen fapitalijtijd)en

ITtaterialfülle nid)ts iljr eigen nennen fönnen, als eben nur

i^r Hausgerät unb iljre Kleiber, bie oft traurig genug aus-

[et)en; bie £eute, üon benen bas IDort bes fommuni|'tij(f)en

ntanifeftes rid)tig bleibt, ba^ fie nid)ts 3U oerlieren tjaben

als iljre Ketten; eine Sd)id)t, bie 3ur Hngft unb Qual aller

übrigen Dolfsgenoffen roirb, fobalb man fie unter tTtenfd)en-

mafe l)erabgleiten löfet. Um iljretroillen mufe ber geje^lid)e

flrbeiterfd)u^ eine bauernbe (Einrid)tung fein. 5ür bie Ijöljeren

Hrbeiterfd)id)ten oerliert er aber in bem ITTafec an XioU

coenbigfeit, als iljnen bie S^ßi^J^it geroäljrleiftet roirb, für

il}rc 3ntereffen gemeinfam ein3utrcten ; bcnn jebe einigermaßen

gute ©eroerffdjaft er3roingt fid) bas in Sr^i^^it felber, roas

bas (liefet^ als HTinimalbebingung 3U forbern in ber £age ift.

l)ätten roir meljr S^^^i^^^t ^^^ gerocrffd)aftlid)cn

(Entroidlung geljabt, fo roürbcn roir rocniger (Be»
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fc^c, Strafen un6 Beamte gebraud)t l}ahen. (Es

geljört 3ur lDeisf)eit unö 3ronie aller (5e[d)id)te, ba§ aller

5rcil)eitsmangel jid) als ®rgam[ationsbeIa|tung äußert. IDenn

man ftatt 6es $03ialijtenge[e^es unb jtatt aller 5er poIi3ei=

li(^cn Sdjifanen, bereu ficf) {)eute alte IDelt 3U icf)ämen be=

ginnt, ein orbentIicf)es freies Red)t für Berufsrereine ge=

((Raffen l)ätte, fo roürben loir je^t einen gut funftionierenben

SelbjtperrDaltungsapparat beii^en, in bem bie Se!retäre ber

Unternel)mer unb Arbeiter jid) auf ®runb oon ^arifoer^

trägen üerftänbigen. Das toürbe für bie Staatsoerroaltung

eine (Entlaftung unb für alle Beteiligten eine f)öd)[t nü^üdje

Schulung fein, mit jebem Stücf poli3eilicf)er Derfolgung eines

Rrbeiteroereins röurbe bie gejunbc liberale £ö[ung ber Rr=

bcitcrfragen geljinbert. Die ®erDerf|d]aften fonnten feine Der=

l)an6lungsfäl)igen Körper bilben, bie Arbeiter tonnten nid)t

auf Bef[erung iljrer £age burd) eigene gemeinfame Hnjtrengung

redinen. IDenn man bie (Broßtaten ber beutfdjcn

Reid)sregierungin$03ialpolitifrüf)mtunbprei|t,

fo [oll man nie Der[d)roeigen, ba^ ein bebeuten =

ber ^eil biefcr (Brofetaten nur nötig geroorben

i|t burd) ebenfo giganti[d)e 3rrtümer berfelben

Regierung, unb ba^ aller Hrbeiter[d)u^ für ge =

lernte Arbeiter nur ein bürftigcs (Erfa^mittel ber

freien Beroegung ber Berufsoereine ber Arbeiter
i|t.

ntan mag oom ®lan3 unferer Seit reben, roas

man toill, bas IDoIjnungsrüefcn i[t ITadjt unb

(Brauen! Aud) bas befagt nidjt übermäßig oiel, ba^ bie

Pro3ent3iffern jid) im allgemeinen gebeffert {)aben, benn bie

abfoluten Ziffern ber tTTenfdjcn, bie ein men[d)enuntDÜrbiges
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tDoIjncn ertragen müjfen, roac^fen beängjtigenb. 3n (oId)er

IDoljnungen follen 6ic 3ufünftigen u)irtjd)aftnd)en unb mili

täri[d)en Derteibigcr bcs Daterlanbes geboren roerben!

(Es ift ein (Elenb, mit roas für fleinen unb teuren XOoli-

nungen jid) fajt bie i)älfte bes üoües bereifen mufe ! Hid)!

bas ift bas U)i(i)tigjte, bafe an ein3elnen Stellen gan3 fd)mu^ige

£öd)er als IDoIjnungen ausgeboten roerben. Die Ittefjrsaljl

ber beutfc^en IDotjnungen ift nid)t fd)mu^ig unb faulig. Selbfl

bie £anbarbeitertDoIjnungen fangen an, jid) über ben aller*

tiefften Suftanb 3U erljeben. Die IDo^nl)äu[er ber grofeen

Stäbte unb 3nbu[triegebiete finb mei[t erft in neuerer 3eit

cntftanben, unterlagen baupoli3eilid)er Prüfung unb roerben,

fd)on um iljre Dermietbarfeit nid)t 3U fd)äbigen, 3U)ar nid)l

glän3enb, aber erträglid) gctjalten. Sie jinb aber fo teuer,

ba^ im allgemeinen bie t»on iljrer Hrbeit lebenbe 5<^"ii^ic

Ijalb jooiel an IDoljnung Ijat, als jie aus ge[unbt)eitlicl|en unb

[ittlidjen (Brünben l)aben follte.

3n langem Streit, unter (Erjd)ütterung bes fo3ialen S^ie^

bens, erfämpfen bie (Beu)er!fd)aften Dorteile — für bie IDol}*

nungsbefi^er ! 3n Dielen Demütigungen erbitten bie Beamten

(Selb — für bie IDoljnungsbefi^er ! Die [ci)led)teften 3immer

fteigen im prei[e. (Ban3 alte l}äu[er, bie, !aufmänni[(^ ge=

[pro(i)en, längft abge[d)rieben jinb, oermeljren iljre (Einnaljme.

Die Hllerärmjten be3al}len üert)ältnismäfeig bas allermeifte.

:

(Eine alte näl)erin, bie eine Kammer für 10 HT. im ITTonat

mietet, arbeitet 10 tEage, um rooljnen 3U bürfen.

Die Qualität bes nTa|fenüol!cs leibet unter [einer räum=

lid)en Sufammenbröngung, bie HToral leibet unb ber Reid)»

tum an inneren IDerten, (Es i[t bes^alb ein ^aupterforbernis

ber neubeut[d)en Dol!su)irtfd)aft, bie nTcn|d)en 3U be3en=

tralifiercn, um fie 3U erhalten.
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Bas 36eal al[o mufe [ein: Dc3entrali|ation ber ITtaffc,

[oiDeit CS nad) 6cr Hatur bei* Bobenfd)ä^e möglich i[t, 3n=

buftricjtrafeen burd) bie Proüins, Belebung ber KIein[täbte,

3nbuftrialifierung bes flad)en £anbes ! IDenn roir bie IlTen=

fc^en auf bem £anbe I)alten iDoIIen, fo muffen roir il)nen

bort £ebensmöglid)!eiten uerfdjaffen. t}eute löill ber Zanb^

mann von ber 3nbuftrialifierung ber proöins oft roenig rDif=

[cn. (Er fagt einfad) : id) roill feine $03iaIbemofraten fel)en

!

(Er töill für fid) bleiben, oergifet aber babei, roas es für

feinen Hbfa^ bebeutet, bie Käufer Dor ber (Eür 3U I)aben.

Die £anbleute inbuftrialifierter (Bebiete finb mit il)rer Kunb=

f^aft 3ufrieben, fobalb biefe gute £öl)nc oerbient. Die 3n=

buftrialifierung bes fladjen £anbes follte 3ur alh

gemeinen Parole gemad)t roerbcn.

Derfud)en roir feft3uftcllen, roorauf fid) bie großen arbeits=

lofen (Einnal)men ctroa eines Berliner Bobenbefi^ers grün=

ben. (Er befi^t ein (Srunbftüd, bas als Hderboben minber=

toertig ift unb burd) alle oergangenen 3al)rl)unberte l)in=

burd) nur roenigen ITTenfd)en ITa^rung bot. Der IDert biefes

(Brunbftücfes l)at fid) erft üon ba an get)oben, als bie (5rofe=

ftabt 3u il)m l)inausrüdte. IDas ^at ber Bcfi^cr bafür getan,

ba'^ bie Stabt u)äd)ft? Diefes n)ad)fen ift ein gefd)id]tlid)er

Dorgang, ber roeit über feine !leinen prioatintereffen l)inaus=

gel)t. Dielleid)t roar er ftets bei ber Partei berer, bie bem

lDad)stum E}emmniffe bereiteten. Hud) bas änbert riid)ts an

einem ©eminn. Die Derlegung bes politifd)en $d)tDerge=

u)id)ts Dom beutfd)en Süben nad) bem Korben, ber Sieg bes

preufeifd)en i)eeres, bie Derbefferung ber Der!el)rsmittel, ber

3ufammenflufe Don nTenfd)en unb (Selb finb für i^n bage=

tDcfcn. (Er gewinnt oon ber Hbmanberung aus ben öftlid)en

ProDin3en, oon ber J}offnungslofigfeit ber Cagclöl)ner, oon

ben 5ortfd)rittcn ber f)i)giene, er ift ein (Blücfsfinb ber neuen
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U)irt[d)aft. Alles fd)eint fid) iljm in (Bolö 3U ocrruanöcln,^

unb er fclber toirb nobel, otjne ba^ er es merft.

Das Zanb 6er ITta|[e! So tönt es, menn mir bie Klag<

ber jtäbtif^en ttXieter roic bumpfes taufenbfältiges Rau|d)ei

üerneljmen. (Bef)ört nid)t bas £anb bem öoI!e? 3jt es nie

altes germani[cf)es Red)tsbctDuöt[ein, bic (5e[amtl)eit als f)ci

rin bes Bebens 3U betrad)ten? Sinb (Eigentumsredite ar

(Brunb unb Boben basu ba, um tTTillionen t)on ntenfdjen

Ijeimatlos 3U mad)en, unb um burd) bas Hnma^fen ber

ntenge eine ITtinbersatjl mül)elos 3U bereid)ern? lüas feilte

benn bas (Eigentumsred)t an (Brunb unb Bobcn urjprünglid}

fein? (Ein $d)u'g ber Hrbeit cor frembem (Eingriff. E)eute

roirb es 3um Anredet auf einen Hnteil an frember Hrbeit.

Das trifft ja oft aud) fonft beim (Eigentumsred)t 3U, xoixb aber

auf biefem (5ebiet am unmittelbarften cmpfunbcn. So juri«

ftifd) feft bas (Eigentumsred)t an (Brunb unb Boben formuliert

ift, fe fid)er ift, bafe bas öffentlid)c Beu)ufetfein, bas (Bctüiffen

bes Doltes, biefes Red)t nid)t me^r üerftcljt. ITTan fieljt ben

3u)ec! nid)t ein, rDesl)alb bie ftäbtifd)en Bobentoerte Ijeute bc»

liebigen (Ein3elperfonen 3ugute femmen, unb bie grofee Re»

form, bie bun!el in bem Hebel ber 3u!ünftigen Dinge liegt,

l)eifet flblöfung biefes moralifdj ni^t meljr l)altbaren Red)tes.

So leid)t es aber ift, bas neue Red)tsbeu)u^tfein gegen»

über bem alten Bobenredjte aus3ufpred)en, fo unenblid) fd)rDcr

ift es, ben geerbneten IDeg 3ur Überleitung in beffere Red)ts»

oerljältniffe 3U finben. Htan mufe babei fid) gegenroärtig

l)alten, roie überljaupt neue Red)te 3U entfielen pflegen. Sie

fommen nid)t aus einer bleuen ^Ijeorie tjeraus. Desl)alb, roeil

etroas tfjeoretifdj rid)tiger ift, gefd)iet)t es no(^ lange nid|t.

IDieoiel müfete fonft in ber IDelt fd|on gefd)e^en fein ! Heues

Red)t ift gerDöl)nlid| nur 5ormulierung eines neuen 3uftanbes,

ber fic^ unter ber Dcde bes alten Hechtes fein Dafcin cr=
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jiDungcn Ijat. IDo aber i|t bis Ijeute 6cr neue 3ujtan5 im

rDot)nungsu)e[en ? Hlle unjere Baugenoffenjdjaften [inb

bis jc^t noö] junge Kinber mit geringen Kräften. (Erjt roenn

jic roac^len, iDerben fie iljre Red)te fd)affen. Hlle öffent=

lic^e Bautätig!eit ift nur ein Hnfang. Das (Erbbaure^t ijt

ein Der[u(^. Die 3ufammenfaf[ung bcr lUieter als gemein»

fame IDirtfd^aftsfraft ift !aum irgenbroo erfolgreid) 3U jpüren.

Die ©rganifation bes Proletariats oerfagt bis je^t gegenüber

bem n)ol)nungsprobtem. Htan flagt unb 3al)lt ! Die 3bee

„6as £onb bem Dol!e" l)at i^re 5orm nod) nidjt gefunben.

Itur auf bem IDege ber Befteuerung Derfud)t man ba unb bort

öer U)acl)[enben Rente einen tEeil iljres müljelojen (Beginnes

3U entcoinben. Diefe £age ift peinlid) für jeben, ber bie IDol}=

nungsfrage in iljrem gan3cn Umfange begriffen Ijat. Hber

ift es nic^t fd)on ein Dorteil, ba^ roenigftens bie 3at)l berer,

bie fie begreifen, im 3unel)men ift?

Bei 5r^uub unb (Begner roirb eine (Brunbfrage ber 5rauen=

beroegung oft falfd) aufgefaßt, inbem man fo tut, als roäre

6as (Eintreten ber 5^^^^" '^^ öiß Politi! ctroas Heues. Heu

ift nämlid) ni(^t bie $ad)e felbft, fonbern nur il)re gegen»

märtige (Erfdjeinungsform : ber Kampf um bas n)aljlred)t.

Hud) bie tTtänner töä^len [a erft feit !ur3er Seit. Dort)er roar

i^re £age genau toic je^t bie ber S^^ft^^^- ®^tt^ ITTänner

unb S'^Quen fönnte ber Staat niemals befteljen, unb best)alb

n)aren fie aud; üor b^n n)al)lrecf)ten fd)on immer tatfäd)lid)

ITTitregenten. Der 5ortfd)ritt ber tteuseit liegt nur barin, ba'^

für biefes uralte fad)lid)e Derljältnis bie parlamentarifdje Sorm
gefunben rourbe, unb ^voax 3uerft für bie lUänner. IDas bie

Srauen oerlangen, ift in lDirflid)feit fein neuer Suftanb,
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fonbern nur ein neuer Husbrucf für gutes altes, un =

ge[d)riebenes Rcdjt.

IDer fid) bie alten oorreüolutionären Staats» unb (5efell=

|d)afts3uftänbe oergegenroärtigt, loirb fid) leid)t oon [eiber

Dorftellen, ba'^ in i^nen bie S^^u feine fleine Rolle

gefpieltfjat. Je roeniger nämlid) bas gefd)riebene Redjt

maltet, bejto [elb|tDer[tänbIid)er ift bie ITtitu)ir!ung beiber

(5e[d)le(i)ter an ber Staatsmeinung. Dafe bie Surften felbft

von 5r<iiien oft ebenfo[eI)r geleitet rourben, roie Don it)rcn

Kabinettsmini[tern, i[t in allen (5eid)id-)tsbüd)ern 3U lefen.

Hber faft rDid)tiger nod) ift in ber 3eit bes Beamtenjtaates

bie burd)fd}nittlid)e Beamtenfrau geroefen, bie geborene Der»

mittlerin 3U)ifcf)en Dol! unb Staat, 3rDi[d)en nten[d)lid)!eit unb

Dor[d)rift. Unb toenn es irgenbroo 3U Hufftänben unb Un=

rul)cn !am, ba xoax in Paris, ebenfo roie bei ben fd)leji[d)en

IDeberreDoIten, bie 5rau babei, unb ^xoax nid)t nur im E}inter=

grunb. (Es gibt feine große Dolfsftimmung, roeber im guten

nod) im bö[en Sinne, oljne Stauen, roeil es überf^aupt fein

£eben oI)ne fie gibt. ®l)ne bie 5rau gibt es feine Kinber,

feine Sdjulen, feine Solbaten, feine priejter, feine S^IÖarbeit,

feine Dief)3ud)t, feine Kleiber, fein ITTittageffen unb feine

nteinung über alle bieje Dinge, benn vo^T mitarbeitet, rebet

mit. ntan mag biefen (Einfluß ber S^<^^ inbireft

nennen, fo roar er in ben oorparlamentarifd)en
Seiten [id)erlid) im gan3en nidjt oiel geringer als

ber ber ITtänner. Dafe nid)t jebe 5rciu oiel bebeutet f)at,

ift flar, aber bas lag bei ben ITtännern nidjt anbers, benn

aud] bie Derlefung bes befannten Bibelroortes bei ber (Erauung

©ar nod) nie ein ^inbernis für bie Stauen, ifjren Kopf burd)»

3ufe^en, roenn fie einen fjatten. So roenigftens lagen bie

Dinge nörblid) ber Hlpen, bei (Englänbern, Sfanbinaoiern,

Deutfd)en unb rtorbfran3ofen. Das, roas bie ITtänner Doraus

tjatten, roar bie biblifdi unb römifd)=red)tlid) begrünbete S^h'-
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rung öcs öffcntlidjcn IDortcs. Unb öiejer Dor3ug iDud)s ba--

burd), öa^ IDaf)lred)te entftanöcn. Der VHann rourbe Rebner,

D}äf)ler, Hbgeorbncter, Sdiriftfteller. Die gefd)riebenen poIi=

tifd)en Rec[)tc rourben nTänneroorrecf)le.

(Es liegt nun aber feit ber (Einrid)tung bes parlamentari»

[rfjen Betriebes md)t etroa fo, als ob je^t bie 5rauen gar nid)ts

me^r 3U fagen fjätten. (Eine [0 rDeitgef)enbe Hus[d)altung

öcr einen Fjälfte bes Doües ift [ad)Iid) überijaupt nid)t burd)=

füljrbar unb [ollte aud| in ber Sr^uenagitation gar nid)t als

öort)anben Ijingeftellt roerben; benn roenn in ber tEat bie 5rau

f)eute Döllig ausgefc[)altet roäre, |o tönnk man nur fd)rDer

glauben, ba^ fie morgen burd) blo^e flnberung von (5efe^es=

paragrapljen 3ur poIitifd)en (Bröfee erI)oben toerben follte,

roeil (Be[e^e bod) nur bann mirfungsooll [inb, roenn fie bas

ausfpredjen, toas \d)on tatfärfjlid) Dor ber Cur [tef)t. Die

5rau befi^t nod) f)eute alle iljre einigen unb unDeräufeerlid)en

unge[d)riebenen Red)te, unb fie üerlangt nidjts anberes, als bafe

in einem Seitalter, roo alle alten Red)te in paragrapljen ge=

brad)t toerben, aud) itjr Red)t fo formuliert roirb, toie es ber

Seitfitte entfpridjt. Da3U gel)ört allerbings bie grunbfä^lidje

Übertoinbung bes biblifd)en unb römifdjen Derbotes ber ur=

funblid)en Rebe. Hur um biefe Hnberung l)anbelt es fid), nid)t

um eine neueinfüt)rung ber S^au in btn Staat.

Unb toann ift benn ber red)te 3eitpun!t für bie not=

toenbige Iteuformulierung bes alten Redjtes ber S^'^^^ ^1^

er je^t in (Englanb oortjanben, roirb er nädjftens für Deutfd)=

lanb bafein? Das ift nie tljeoretifd) 3U beantmorten. Der

Scitpunlt für neue Red)tsformulierungen ift, roie mir fd)on

öorl)in fagten, bann immer ba, roenn bie neuen Red)te tat=

fäd)lid) bereits Dor ber Cur ftel}en. Das Ijeifet in biefem

5alle: menn es für [ebtn Sefjenben offenbar ift, ba^ in ber

Prajis Don ben Stauen politi! gemadjt roirb, unb 3roar nid|t

nur oon Derein3etten, fonbern üon oielen; bann ift bie Der«
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Ieit)ung gejdjriebencr Red)te ein legtet Don3ug beffen, roas

[d)on eingetreten ift. (Es jte{)t aljo bas neue Red)t nid)t am

Anfang, fonbcrn in ber ITTitte einer (Entroi^Iung, unb es ijt
j

bebenflid), bie (Entjd)eibungsfd)lad)t 3U beginnen, elje bie
'

nTobilmad)ung fertig ift.

Stattfti! unb Zthm beßeugen es glei^mäßig, bafe in allen

(Teilen bes Doltes eine Umjdjiebung in ber £age

unb Seelenftimmung ber 5rau ^or fid) gef)t, bie nod) 1

coeit gröfeer ift als bas, loas man geroöljnlid) mit bem IDort 1

5rauenberr)egung be3ei(f)net. flucf) in ben fonferoatioften Sami«

lien finb bie tEödjter oon fjeute nid)t metjr basfelbe, voas vor

30 3a{}ren i{)re IlTütter roaren. $id)crlid) ift im legten ITTen»

[d)enalter bie Deränberung im EDefen ber S^ciu eine oiel größere

als bie bei ben ITTännern. Dabei ben!en roir gar md)t an

befonbers tl)eatralifd)e Dorfämpferinnen einer neuen ITloral

unb einer neuen Kleibung. Die mögen i{)ren IDeg für fid]

geljen ; bas ift mel)r S^auenfport als Si^auenberoegung ! IDir

reben üom guten Durd)fd)nitt in allen Stänben, unb von il)m

fagen roir, ba^ bie ?röd)ter freier geroorben finb als bie ITTütter

fein fonnten. Diefe Umänberung !ommt mit Haturgeiüalt unb

^ängt mit ber änberung ber Hrbeitsoerfaffung 3ufammen:

alle Hrbeit lüirb in (Selb ausgebrücÜ, aud) bie Srau^^Qi^^ßit-

Hod) ift es nid)t fo töeit, ba^ bie lEätigteit ber !)ausfrau unb

lUutter finan3iell abgefd)ä^t unb gegen freie Station unb

gute Beljanblung in Rnred)nung gebrad)t toirb, aber felbft

biefer (5eban!e liegt ^eute nid)t meljr fo fern roie früfjer, benn

bas junge tTtäb(^en, bas bis 3ur (El)efd)liefeung felber ettöas

Derbient Ijat, meife, ba^ iljre tEagesarbeit einen geroiffen nTar!t=

roert befi^t. Sie red)net mit fid) als mit einer Kraft, bie nid)t

auf lDol)lu)ollen allein angetciefen ift. Darum ift aud) bie

Srauenbemegung feinesroegs mel)r nur eine Hngelegenl)eit ber

(El)elofen, fonbern bringt in alle 5i^ciu^Tiperl)ältniffe l)inein.
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IDenn es rid)tig er|d)cint, ba^ bie Dcrmcljrung 5er BeoöU

ferung öer Husgangspunft 6er neuen DoIfsu3irt[d)aft {ft, |o

ift gleid)3citig oon [elbjt llax, ba^ bie S^au als HTutter als

crfte Bringerin ber tTeu3cit ju gelten hßt. Hlle anbere
Srauenarbeit tritt cor ber Hrbeit ber tTTutter-

[^aft 3urü(f. G)eld) bcbeutfame tEat[acf)e, ba^ in einem

Jafjrc 3rDei tltillionen Kinber geboren roerben ! ITtitten in

ber DoI!srDirtfd|aftIi(^en (Erörterung möd)te man an biefer

Stelle eine paufe macf)en, um ein £ob ber lTtutterfd)aft 3U

fingen. Die ITtänner erfinben IDer!3euge, bie S^^uen aber

bringen ITTen|d)en 3ur IDelt; bie HTänner jd)mieben IDaffen,

in ben Hrmen ber ITtütter aber entjtei^en bie Solbaten; bie

ntänner regieren, bie Sr^uen aber tun 3ur (Bröfee ber Ilation

bas größte, benn nur bie Döüer mit Ieiftungsfäf)igen

ntüttern [e^en fid) burd). Die ITtütter jinb bas erobernbe

(Element. EDirb in einem Dolfe bie nTuttcrjd)aft [djiDod), jo

nix^t alle übrige Kultur nidjts mel]r, bas Sinfen ber BTutter

ift ber Hiebergang an fid), ber $tur3 ins ©reifenalter ber

Dölfer. Die3ugenblid)!eit ber Ilation tjängt baran,

ba^ iljre tEöd)ter gern ITtütter roerben roollen. 3ebes

lTtäbd)en, bas biefes roiU, ift ein Dol!sn)irtfd)aftIid)er IDert=

gegenftanb.

Die alte Seit mar roeniger gelbroirtfdjaftlid). ITtan arbei^

tetc unb lebte 3ufammen. 3n biefer alten Seit braud)te bie

ITtutterfd}aft nid)t beredjnet 3U töerben, benn fie bebeutete

feinen bireJten Derluft für bie £ebensmöglid)!eit ber ITtütter.

3e^t bebeutet ITtutterfdjaf t (Bctbüerluft, bas I)eifet:

bie 5rau I)ört in bem ITtafee auf 3U oerbienen, als fie IlTutter

ift. Die geu)öt)nlid)e Hrbeit ber 5rau im ^anbel ober in ber

3nbuftrie w'ixb be3al)lt, aud) roenn fie Dolfsroirtfdiaftlid) Don

nur geringem IDerte ift, bie I)öl)ere ITtutterarbeit aber mad)t

fid) nid)t be3al)lt, ja um fie leiften 3U fönnen, mufe bie S^ciu
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®pfer bringen. Die 51^^11 '^^^ 3nbiDibuum gept öicl leid)tcr

burd) öie fapitaliftijdje EDelt, löenn |ie nidjt ITtutter roirb. Sic

arbeitet öann nid)t nTen|d)en, fonöern nur IDare, unb oertauft

E}änbe, ba ifjr niemanb für Kinbcr etiöas gibt.

nid)t nur bic Hrbcit ber ITtutterfdjaft, [onbern alle toeib»

lirf)e Hrbeit überfjaupt ftef)t in ber neuen Seit relatio fdjiDerer

ba als früf)er. Die früf)ere Kultur berul)te oiel mefjr

auf S^auenarbeit als bie Ijeutige. Das roar md|t in

ieber ^in|id)t ein Dor3ug, benn bic nTögIid)!eit, ba^ ber ITtann

ben ^errn [pielte unb bie 5rau ben Hefer beftellen lie^, roar

in allen alten Kulturen üorl)anben. Das äußerfte, roas in

biefer i}in[id)t möglid) ift, 3eigen geroifje HegerDölfer, roo

bic S^^^ als folcf)e Sflauin unb Hrbeitstier ift. Hudj in

Deutfd)lanb gab es genug Barbarenred)t bes ITtannes gegen«

über ber $xa\i, bie[e roufete [id) jebod) immerl)in im großen

unb gan3en als Bäuerin unb ITTeifterin in ber alten

beut[d)en IDelt iljren pia^ 3U [irfjern. Das roefentlidifte roar na=

türlid) il)re Stellung innerl)alb ber £anbn)irt[d)aft, ba [a 75 0/0

bes alten Dolfes lanbrDirt[d)aftlid) roaren. Die Stellung ber

5rau in ber älteren beutfcf)en £anbrDirtfd)aft gehört 3U ben

beften pofitionen, bie [id) bie 5i^ou in irgenbrDeld)en Kultur»

formen errungen Ijat. Hud) ba, wo |ie erbred)tlid) benad}=

teiligt unb ürdjlid) ifjrem UTanne unterroorfen roar, fanb fid)

in ber lDirflid)!eit bes £ebens eine getniffc Sclbjtänbigfeit

ber Bauersfrau ein, bie gar nid)t [elten in bäuerlidje ITTutter»

^crr[d)aft überging. Die alte Bäuerin roar unb ift nod] Ijäufig

ein S^^tor, bem fid) alles anbere unterorbnet. irirtjd)aftlid)

berut)t biefe il)re Dor3ugsftellung barauf, ba^ bie n)irtfd)aft

alten Stils ol)ne fie gar nid)t getrieben loerben fann, ba es

ein fefter Beftanbteil ber alten beutfd)en Sitte rourbe, ba^ bie

Kul) 3ur 5rciu geljört, unb ba^ bie Kul) bas Baupttier bes

alten Betriebes ift. 3n ber nTild)rDirtfd)aft l)atte bie SxavL ein
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(5cbiet, in öcffen 5in<i"3cn ciud) bei beginnenber (5eIbiDirtfd)aft

bic ntänner nid)t Ijinein3ugreifen Dermodjten. CErft bic mo*

bcrne nToI!ereigenojfen[d)aft cntsietjt ber 5i"ciu ben Rüc!I)aIt

ber nTiId)fa[fe, ein Derluft, ber burd) alle Dorteile bes lTtoI=

fereifi]ftems nur [djiDer gutgemadjt merben !ann, ba er bie

5rau um eine Stufe tiefer in bie Hbl)ängig!eit Dom ITianne

^inabfteigen läfet. 3mmerf)in bleibt in ber £anbrDirtjcf)aft

aud) Ijeute überall bort, cdo Dief)3ud)t getrieben roirb, bie 5rciu

in relatio ge[icf)erter f)öF)e, benn bie Kinberjtube ber ^iere

crforbert im allgemeinen roeiblidje f)änbe. flud) bie (Barten=

unb f)ac!frud)tfultur i[t günftig für roeiblidje Kräfte. Selbft in

ber Unter[d)id)t ber länblidjen Beoölt'erung gelingt es bort,

too nod) irgenbrDeld)er eigener JDirt[d)aftsbetrieb Dorf)anben

i[t, ber 5rau Derl)ältnifemä^ig leicfjt, fid) [elbjt burd)s £eben

3U bringen. Sie [te^t in biefer Sd)id)t [efjr tief, iDeil bie

Sd)id)t [elbft tief i[t, aber fie ftef)t nid)t in reiner Hbl)ängig=

feit Dom ntann. Unb faft überall Ijat es bie £anbrDirtfd)aft

alter Hrt siemlid) gut fertig gebrad)t, S^^tiuenarbeit unb

nTutterfd)aft 3U Dcreinen. (Es roaren Drang= unb nTül]e3eiten

für bie Stauen, menn )ie fleine Kinber l)atten, aber bas

Sijjtem als ganses f)at bod) innerl)alb getDijfer (5ren3en fid)

gut becDöljrt: bie Hrbeit toar elaftifd) genug, bie 5rud)tbar=

feit nid)t 3U l)inbern. Hf)nlid)es gilt Dom alten Betrieb bes

f)anbtDerfs unb aud) bes lofalen ^anbels. Beibe roaren ofjne

5rau unburd)fü{)rbar, ba beibe eine 3u[ammenfaffung Don

Samilie unb Hrbeit barftellten in ber bie 5rciu minbeftens

fo nötig roar roie ber UTann. Hls nod) alle Hrbeitsfräfte 3ur

Samilie gefjörten, fonnte bie Hrbeit oft leid)ter Don einer

5rau ofjne ITtann als Don einem ITTann oI)ne S^ciu fortgefüf)rt

roerben.

Die S^imiliß/ ii^ unb Don ber gearbeitet rüirb, ijt es, bic

burd) bie neuere Seit oerbrängt n?irb, benn bie Dergröfeerung

ber Betriebe f)at 3ur S'^h^' ^^fe S'i^iili^ ^"^ Probuftion fid]
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trennen. Das ^anöroerf tritt aus öer Söi^iliß Ijeraus unb toirö

5abrif, IDertjtätte. Der (Bejelle tritt aus bcr Samilie I)eraus

unb toirb Hrbeitcr, bcr nur roä^renb ber Hrbeitsjtunben mit

bem Hrbeitsleiter in Be3iel)ung fteljt. Selbft ber £e{)rling er=

[djeint nur für bie Hrbeits3eit. Die ITTänner gel)en „auf flr»

beit". Damit entleert fid) bcr alte Begriff bcr 5^ =

milic, unb es cnt[tet)t bie neue S^m^ili^i^form, bie es in ben

alten Seiten nur oerein3eIt gab, bie IDoI)n|tatte, bie nur für

Konfumtion unb Kinberer3ief)ung in Bctrad)t !ommt, abernid)t

für probuftion. Diefe neue oerüeinertc Sö^ili^ ^jirb nun ber

£ebensbereid) ber S^au, roeldje baburd) Don einer mitfd)af =

fenben 3U einer Derroaltcnben Kraft Ijerabgebrüdt

roirb. Dort, roo oiel 3U üermalten i[t, loirb bas weniger cmp=

funben, benn bie £eitung einer roof)It)abenben {)ausf)altung bietet

ber S^<^^ i^ucf) bann nod) Spielraum genug, oenn [ie iljren

DTann in ein(Befd)äft geben jieljt, an bemfie feinen Hnteil mef)r

^at; aber im Heineren £ebensgebiet, roo bie IDoI)nung eng unb

ber Konfum gering ijt, ba roirb je^t bie 5rctu 3ur Derfüm=

mernben Pflan3e. Unb 3tr)ar röirb [ic bas um fo meljr, je

geringer bas Quantum oon tEätig!eiten mirb, bas [id) für

5amilienbetrieb eignet. Die oaI)l ber ^ausarbeiten nimmt

immer mel)r ah. Das Sd)Iad)ten unb Bacfen ge[d)ie^t !aum

nod) auf bem £anbe in ber 5flf^ilie, bas IDa|d)en oerminbert

[id| bei oerringerten Räumen, bie E}aus[d)neiberei rDeid)t ber

Billigfeit ber Konfe!tion, bas Beforgen bcr £ampen roirb

burd) (Bas überflü[[ig, bie ^ci3ungsDorrid)tungen Dercinfad)en

fid), alles !ann getauft roerben, unb roer nid)t !od)cn roill,

!auft (E|[en in ber (5aftiüirt[d)aft. EDas bleibt j^Iicfelid) nodj

übrig, toenn bas fjaus bas Reid) ber S^au fein [oll? Vflu^

es nid)t lüie Der3tDeiflung über [ie fommen, rocnn [ie [id)

mit ber alten 5ciniili2 3urüdgcl)cn [iel)t? tttan [agt if)r, [ie

[olle [id) an bcr (Ir3iel)ung iljrer Kinber genügen la[[en. Aber

u)ie !ann jemanb er3ie{)en, ber nid)ts erlebt? Die (Er3iet)ung
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bcr Dier EDänbc, in öenen n)od)e für lüod)e ein IDeib fi^t,

bas nur bavon lebt, ba^ bat Vflann (Selb in if)re ^änbe legt,

i|t in IDirfIid)feit feine (Er3ief)ung, bie aud) nur entfernt bas

bieten fönnte, roas bie oft Ijausbacfene unb nid)t Don bes (5e=

banfens BIä[fe angefränfelte (Er3ie{)ung ber alten Bäuerin

unb HTeifterin leiftete, aud) roenn bie $xau. in btn oier IDän=

ben mefjr gelernt I)at als ifjre Hfjnfrau. Unb roas follen all

bie unoerfjeirateten S^ciuen tun? 5ür jie i[t fd)Ied)terbings

in ber oerüeinerten 5cimilie !ei;i pia^. (Ein[t tonnten Planten,

niuljmen, Bafen überall gebraud)t roerben, unb alle alten

5amilienge|d)id)ten reben Don il)nen; |e^t aber !ann ber Heine

ntann in ber Stabt beim beften IDillen nid)ts mit iljnen anfan=

gen. VOo [oll bie $vaü bleiben, bie nod) nidjt HTutter i[t, ober bie

niemals ITTutter roirb, ober bie it)re Kinber 3eitig gro^ge3ogen

l)at? 3f)r Sud)en nad) Probuftion unb Derbien[t ift ber Ceil

ber 5i^auenfi*age, ber am offenften Dor allen Hugen liegt.

Die 5rau mufe aud) auf Hrbeit gefjen! Alle morali[d)en

(Eintoenbungen [inb bei l)eutigcn Derl)ältnif[en md)ts als (5e=

plapper. Das IDeib ol)ne Rente, bas tjeute nid)t auf ftrbeit

gel)t, i|t moralif(^ Diel gefäi)rbeter als bie Hrbeiterin. Die

iDürbe ber S^^^ i^ m.obernen £eben liegt [ogar eben barin,

ba^ fie [id) i^ren £ebensbebarf nid)t fd)en!en laf[en unb nid)t

mit £ei[tungen erfaufen roill, bie il)rer Hatur nad) nid)t

fäuflid) fein follen. (El)re jebem ntäbd)en, bas etroas

lernen roill, um fid) nidjt oerfaufen 3U muffen!
Sittlid) liegt bie Sadie fel)r !lar, aber oolfsroirtfdjaftlid) leiber

befto un!larer.

Der ITTittelpunft ber Sdjroierigfeiten ift bie beftänbige

Dermef)rung oon rDid)tigen Arbeiten, für bie fid) bie S^ciu

aus natürlidjen (Brünben nid)t eignet. 3^^^ Hrbeit, bie mafd)i=

ncll betrieben roirb, gleitet bamit mel)r ober ujeniger aus ben

n)eiblid)en I)änben f)eraus, benn foroo^l ber Bau ber ITTafd)ine

mie aud^ il)re Bebienung ift ebenfo roie (Transport unb KoI)len=
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bejdjaffung männlid). töas für 6ic 5rau im allgemeinen

übrig bleibt, jinb I}an6griffe, öie bie nTa[(f)ine nid)t marf)cn

fann ober roill. Die 3al)l biefer ^anbgriffe ift [el)r grofe;

bes^alb wä6:]\t bie rDeibIid)e Siffer, aber bie geiDerblidje Hrbcit

[eiber in ifjrem Kern ift fjeute fo männlid) lüie jemals, tttan

gc^e nur in bie Sci^ri^^"' ^^ ^obe ein gutes tEeil in ben

Der|d)iebenften Hrbeitssroeigen geje^en, !enne bie langen Säle

Doll n)eiblid)er Hrbeit, roeife, ba^ alles 3urid)ten, Pu^en,

(Einpacken, Sortieren, Hn^eften, £öten, Stan3en, Hnmalen oljne

5rauen gar nic^t gemadjt roerben !ann, toill nur baoor tDar=

ncn, ba^ man aus bloßer Statiftif über bie Stellung ber 5rtiu

im (Betoerbe fiel) fal[d)en tTleinungen I)ingibt. Sie bient unb

Ijilft, aber jie leitet nid)t. Daran änbert es aud) loenig, roenn

bie 3a^l ber „jelbjtänbigen" fid) feljr oermeljrt.

3m gan3en jinb es bie armen 3nbu[trien, bie ber Sxau bie

(Euren aufgemadjt l)aben, teilu)ei[e 3nbuftrien, beren Hufred)t=

er^altung in ber Konfurrens bes EDeltmarttes [el)r fd)rDer

[ein roirb. Die großen, ent[d)eibenben 3nbu[tricn

[inb fa[t frauenlos. Um nur bie größten 3U nennen:

bas Baufad) in allen [einen teilen, ber Bergbau, bie nXetall»

inbuftrie, bie d)emi[d)e 3nbu[trie, ber (Ei[enbal)nbetrieb, bie

l}ol3Derarbeitung. Diejenigen Rrbeits3rDeige, in benen bie Heu«

3eit am lebl)afte[ten pul[iert, bie in ber DolfsiDirt[d)aft unferer

Zaqn bas eigentli^ Heue [inb, [teilen ber 5i^öu fa[t unüber»

[teigli^e l}inberni[[e in ben IDeg. Unb gerabe bie[e 3nbu[trien

mü[[en roir pflegen. Don ber €i[eninbu[trie I)ängt, roie roir

täglid) [el)en, aller anbere 5ort[^i"itt ah. (Es ift ein

Unglüd, mit bem bie 5tauen [id) abfinben muffen,
ba^ bie neue Kulturperiob e il)nen in [0 ^ol)em

(Brabe bas £eben [(^roer mad)t. Hber nid)t nur bie

5rauen mü[[en fid) bamit abfinben, [onbern roir alle ol)ne Hus»

naijme mü[[en bie £age ber 5rau in il)rer gan3en, nie oorljcr

DorI)anbenenSd)rDerefennen lernen, um bereit 3U [ein, 3U Reifen.

190



Das voas bie $xau mitbringt, ijt öie K(einl|eit ber Singer,

bcr (5efd)macf für öas Sierlidje un6 Hctte, 5ie anersogene

(Bebulb, ©rbnungsliebe unb Bebürfnislojigteit. ITtögen einige

bicfcr (Eigenfd)aften aud) nur burd) bie Hot {jerangebitbet

roorben fein, fo finb fie bod) je^t ba unb bilben Cöaffen ber

5rau im Kampfe ums Dafein. 3m neuen IDirtid^aftsDoüe

ift bie !on!urrierenbe, billige unb ge|d)idte 5rciu ber ge=

roerblidjen Berufe unb bie Derfäuferin ber neuefte Beftanb=

teil. Diele roeiblidie Kräfte, bie bei ^anbtöerfsberufen mit=

ge3äf)lt finb, finb in IDirfIid)!eit aud) Der!äuferinnen. nie^til^

brand)e unb I}anbel öffnen fid) bem IDeibe. (Es i)t tleinlid),

menn bie ITtänner bei ber oben bargelegten $d)iDierig!eit ber

5rauenberufsfrage aud) I)ier nod) ben Stauen ITöte mad)en

roollen. Überijaupt foll man itjnen alle Hrbeits3tr)eige, bie

fid) gefunbl)citlid) für Stauen eignen, aufmad)en, bamit fie

jelber prüfen, ob fie in if)nen fid) ein £eben jd)affen fönnen

!

Seib liberal gegen bie 5^^"/ öenn toir alle braud)en, ba^ fie

nid)t Don ber (Eifenseit unb (Belbseit 3ur fäuflidjen IDare

ober 3um £ujusfpiel3eug l)erabgebrüdt roirb ! (Es ift bie Seele

6cs Dolfes unb ber nad)rDud)s bes 'Deutfd)tums, ber in biefer

Srage auf bem Spiele ftel)t.

Die Doppelaufgabe I)eifet alfo: erftens muffen in=

mitten ber mobernen Kultur I)inreid)enb breite

Hrbcitsgebiete für öie S^au I)ergeftellt rocrben,

unb 3rDeitens mufe bie Hrbeit in biefen (Bebieten

fo angelegt roerben, ba^ bie HTutterfdjaft fid) mit

ber Hrbeit oerträgt. (Es barf nid)t f)ei^en: entmeber Hr=

beit ober HTutter, benn fo einleud)tenb biefes „entmeber —
ober" für eine gemütoolle Betrad)tung fein mag, fo tötet es auf

bie Dauer bie lTtutterfd)aft. Der 3ug 3ur Berufsarbeit ift grofe

unb rDad)fenb unter allen unferen jungen ntäbd)en. IDcr von

biefem 3uge nid)t ergriffen roirb, taugt im allgemeinen roeniger,

als rocr il)n ftar! empfiiibet. Das beffere, ^arafteroollere
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IDeib mu^ bei EjeuHger Sadjiage Sclbjtüeröicnerin roerben vooU

Icn, jolange [ie nod) jung ift unb iljres £ebens pian 3U Tnad)en

beginnt. Soll nun für jic bic Hufforberung 3ur (E^e unter

allen Umftänben bie Hufgabe ber erlernten Arbeit unb getDon*

neuen finansiellen Selbftänbigteit bebeuten, [0 lüirb in oielen

5äUen bie Hufforberung ableljnenb be[d)ieben löerben. (Ein

ntäbd)en, bas für fid) etioas in ber löelt geworben ift, ^at

nid)t bie einfa(f)e ttaiüität ber ungelernten tEodjter, bic unter

allen Umftänben einen Derforgcr braud)t. Soll gerabe bie

ftraffe, tüd)tige, beruflidje Cod)ter fid) oon ber HTutterf^aft aus=

fdjiiefeen? Das roäre ein Unglücf für fie unb bas DoIÜ (Es

gilt alfo bie Hrbeitsoerljältniffe ber S'^'J^n elaftifd) 3U mad)en,

fo ba^ ^eirat unb Hrbeit fi(^ aucf) in ber neuen Kultur uer»

tragen, roie fie fid} in ber älteren Kultur oertragen Ijaben.

(Ein Beifpicl bafür ift ber Unterfd)ieb 3rDifd)en S^fl^^reid) unb

Deutfd)lanb {)infid)tlid) ber £et)rerin. 3n 5ran!reid) barf bie

Ce^rerin Derl)eiratet fein, bei uns nid)t. ®t)ne Sroeifel ift

es eine grofee Hnforberung an Umgett)öf)nung unferer Sitten,

was in bcn legten Sä^en geforbert roirb, aber man überlege

bas Problem felbft, um fid) 3U fragen, ob nid)t bod) bie einsige

bauerl)afte £ofung ber Srau lauten mu^ : Hrbeit unb ITtutter--

fd)aft.

Hrbeit unb HTutterfd)aft ! ITtit biefem fd)U)eren Doppelt

ibeal allein ift bie 3u!unft ber S^^öu gefi(^ert, unb 3U)ar

bes^alb, weil nur fo bie S^Ci^ förperlid) unb fittli(^ gefunb

bleibt (ober roirb), unb toeil nur fo bas üol! im gansen roeiter^

befteljen fann. (Belingt es nid)t, biefes Boppelibeal 3U DerrDir!=

lid)en, fo teilt fid) bie Si^ct'J^'i'^ßlt i" S^J^ei ^älftcn, nämlid) in

mutterfd)aftslofe Hrbeiterinnen unb

bcrufslofe tlTütter.

Die mutterfd)aftslofe Hrbeiterin ift aber in fid) felbft ein

l)albes IDefen, mag fie finnlid)en £ebensgenufe ol)nc HTutter*

fd)aft fid) oerfagen ober gcftattcn. Sie ift in beibcn Söllß"
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Diel jd)led)tcr baxan als ber X\Xann, ber nic^t Dater i[t. Hud)

als flrbeitsfraft ift [ie teiitüeis entmertet burd) bic [eelifd)e

Unbefriebigtljeit iljrer Sroangslage. Unb anbererfeits ift bie

berufslofe ITlutter eine lüunbc am öolfsförper, ba fie, roie

jd)on gejagt, an d^axaitzx 3ui*üc!gel)en mu§ unb au^erqalb

ber 3cil)re ber Kinberpflege jid) als sioedlofen Beftanbteil

ber (Be|ell|d)aft entpfinbet, felbft toenn [ie mit Kodjen unb

ntöbelpu^en unb Pflege bes IKannes iljre 3eit aussufüllen

lernt. Das rid)tige <Befül)l, ba^ iljre Hrbeitcn nidjt grofe

genug für ein gan3es nten[d)enleben unb oielfad) tedjnifd)

rücEjtänbige Hrbeiten finb, liegt roie Blei auf il)rer fudjenben

Seele. IDest)alb I)abcn roir [o oiele puppen unter unjeren

5rauen? IDeil jie il}r Dafein mit Puppenarbeit Ijinbringen!

Sie erl)alten bie l)äuslid|e KleinrDirtfd)aft aus £ebensangft.

Sie fleljen, bafe bas 3eitalter ber HTaidjine iljnen il)re Arbeit

nid)t nod) met)r erleid)tern foll. Denn roo3u, rD03U roürben

fic bann auf ber EDelt fein?

Das Problem felber ift alfo beutlid). Hber bas ift leiber

aud) faft alles Ijeute. Sobalb man fid) in feine JDirrniffe oer=

tieft, mufe man (Befül)le unb ©rganifationen oerle^en, bie

burd) 3cil]rl)unberte gel)eiligt finb. Die gan3e bisl)erige

Red)tsformber (El)e beruljt auf ber Dorausfe^ung,

bafe bie ^i^^^ Hrbeitstraft im Betriebe bcs ntan=

nes ift. Diefe Dorausfe^ung trifft in ber £anbrDirtfd)aft nod)

meift 3U unb ift in Dielen anberen Berufen l}erftellbar. Sie

ift unb bleibt bie natürlid)fte S^rm ber Dereinigung Don Hrbeit

unb lUutterfdjaft, bie gegebene Itormalform. Hlle bicfe

Sälle, in benen Utann unb S^au in bemfelben probu!»

tionsDerbanb fteljen, mad)en feine neuen Sdjroierigleiten. Hn=

öers aber fteljt es, roo beibe auf Derfd)iebene Hrbeit gelten.

Unb biefer S(^^^ ^i^ö leiber ber IlTufterfall in ber 3utunft

bes geiDerblidjen Doltes, ba bie fleinen ^äuslid)en priDat=

betriebe an Bebeutung Derlieren. Sdjon ^eute ift biefer S^^^
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in allen Ccjtilgegenben 3af)Ireid) oertrcten, "Dort cnt=

fte^t am erften bie neue 5or"^ ^^s S^auenlebens. Die rDid|=

tigften (Ent[(f)ei6ungen 6er Si^auenfrage liegen bort, roo

ber Umfang ber Hausarbeit am meiften oertleinert ift,

bie ii)eiblid)e (Eru)erbs!raft am meiften eingebürgert ift.

Dort entfteljt in Hot unb Drang bie (Deftaltung, bie fid) bann

mit ber weiteren Husbetjnung bicfcr Dorbebingungen mög=

lidjerroeife tDeiteroerbreitet.

IDir roiffen rooljl, ba^ es ber t)er!ömmlid)en Betrad)tungs=

art ber 5i^«iiß"t)eu)egung, foroeit fie bürgerlid|en (Eljarafters

ift, burrfjaus u)iberfpri(i)t, bie (Eejtilarbeiterin als bie eigent=

li(f)e Ittufterform ber mobernen ri>eiblid)en (Entroidlung on=

3ufel)en. Hii^tsbeftorDcniger muffen roir an bicfer fluffaffung

feftljalten, benn alle neuen (Drganifationsformen bes £ebens

cntftel^en bort, voo bie neue Hot am bringenbften ift. nid)t

als ob bie ganße 3ufunft aus ben H^iefen Ijeraufftiege ! Die

(Bebantenarbeit roirb oben getan, aber bas ITtaterial felbft

3ur Umgeftaltung ber (Beban!en, bas Rotjmaterial ber Kultur*

umgeftaltungen, ift bort 3U finben, roo bas alte Stjftem am

meiften in bie Brüctje geljt.

Die Stellung bes ITTannes 3ur 5ci"^tli^ ift ^on ba an, roo

bie Sa^nili^ "lit bem Hrbcitsbetrieb nid)ts meljr 3U tun l)at,

unb roo bie S^<^^ foroiefo als Derbienerin in Betracl)t fommt,

eine lodere. IDenn in it)m bie ITToral bes früheren Suftanbes

nic^t ftar! nad)tDir!t, fo fängt er an, oon ber „Samilie feiner

5rau" 3U reben, für bie er ©elb geben mufe, roeil er ber Dater

ift. (Er tritt jur S^au in ein formulierbares Derljältnis oon

£eiftung unb (Begenleiftung, fobalb ber Begriff ber gemein=

famen (Eint)eitsrDirtfcf)aft fid) auf3ulöfen beginnt. Der Um=

Ereis i^rer gemeinfamen lEätigfeitcn oertleinert fid). Diefe

Deränberung !ann burd) !eine $d)ärfung ber 5<irniliß"Pi^ßbigt,

fo nötig unb unentbet)rlid) fie ift, aus ber JDelt gefd)afft iüer=
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ben. Don 6a aus aber oeränbcrt fid) aud) bie Stellung ber

unoerfieirateten Htutter. (Es unterliegt feinem Sroeifel, bafe

(ie ben gefd)id)tli(i) geroorbenen, in ber Dergangenljeit tief

Dcranferten Sittengeje^en ni(t)t genügt, aber bas Urteil über

[ic Derfd)iebt fid) in bem Htafee, als es jid) um jclbjterrDerbenbe

5rauen t)anbelt, bie bie Deranttoortung für bie Derjorgung

Don Kinbern für fid) übernel)men tonnen. (Ein ftar!er (Brunb

ber alten red)tlid)en Unterorbnung ber 5rau unter ben ITTann

fällt bamit meg. 3n fold)en S^Hßn braud)t bie unel)elid)e

(Entftel)ung bes Kinbes feine Übereilungsfünbe 3U fein. Die

5Tau fud)t nad) einem IDege, um freie felbftänbige Hrbeit mit

nTutterfd)aft 3U oereinigen. Sie roill auf bem Hrbeitsmarft

i{)r eigener l^err bleiben. EDie fie bann il)re boppelte Belaftung

trägt, ift if)re eigene Sa6:)i, oft roirb fie unb bas Kinb babei

3crbred)en. (Es ift aber fd)on ein 5ortfd)ritt, ba^ bie Kranfen=

faffe biefen Suftanb i{)rerfeits anerfennt. tlTan mufe biefes

alles Dor Hugen f)aben, roenn man bie Sorgen ber tErennung

Don Samilie unb Hrbeit red)t Derftel)en foll. JDer biefe Solgen

rücffid)tslos unb grunbfä^lid) ablet)nen toill, mufe le^tlid) bie

crtDcrbenbe 5rau ablel)nen.

Die 5rauen mit befferer gefd)id)tlid)er unb moralifd)er

(Er3iel)ung roerben fid) tro^ ber 6röfee il)rer Caften nid)t baoon

abbringen laffen, ba^ bie leberislänglid)e (Eine{)e bie enbgültig

bcfte 5orm ber (Bemeinfd)aft oon ITTann unb IDeib ift. (Es

fragt fid) nur, intDieroeit biefe befte 5orm jid) mit ber neuen

n)irtfd)aftslage ber Srau oertrögt. J)ier !ann nur bie opfer=

roillige Prajis felbft 3ur Bilbnerin oon Red)t unb Sitte vozx--

bcn. IDas roir t)ier inmitten DolfsrDirtfd)aftlid)er Unterfu=

(f)ungen nur 3U forbern l}abcn, ift, bafe man nid)t burd)

eine all3ufertige ITtoral bie Unmoral, bas ift bie

Unfrud)tbar!eit bes DoHes, förbert. Das anbere

aber ift, ba^ roir an alle Hrbeitgeber, bie roeiblidie Kräfte
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befd)äftigen, bie bringenbe, aus ernjter Sufunftsforge fjcraus»

geborene Bitte rid)ten, es 6er oerljeirateten S^au 3U'

erleid] tern, ertoerbenb 3U bleiben. (Es ift 6as nid)t

[cid)t, benn alle ntutter[d)aft bebeutet Hrbeits[törung. (Es

gef)ört oiel guter IDille unb Klugl)eit ba3u, ber S^ou im Hr=

beitspro3efe iljre rid)tige Stelle 3U geben, in ber fie nü^lid)c
,

Kraft, (EI)ara!ter unb ITTutter 3ugleid) [ein unb bleiben fann.
|

(Es ijt aber eine ber allerroidjtigften SJ^ftO^^i» ^i^ i^^ir über= i

Ijaupt Dor uns tjaben. 3l)re Dernad)läffigung roirb unfer Dolf 1

frül)3eitig alt mad)en. (Erjt bann roerben roir alle unfcre ;

(Eöd)ter mit gutem (BerDijfen ben H)eg ber Berufsbilbung ;

gel)en la[[en !önnen, menn lüir njenigjtens [ooiel rüiffcn, ba^ i

biefes nid]t ber IDeg 3um (Enbe bes Dolfstums fein mufe.

IDir müf[en bie fosialen ntotioe [tärfen, inbem roir bie

£aft ber Kinberersietjung roieber meljr 3ur $ad)e ber (5e=

meinfd)aft mad)en. IDir [agen nic^t bie Kinberer3ie^ung |elb[t,

[onbern ifjre DolfsrDirtfd)aftIid)e £a[t. ^eute roerben bie ?}tx--

fteller ber nTenjd)en Don allen Seiten bela[tet, als fei es nötig,

iljnen il)r IDer! bejonbers 3U erfc^rocren. IDeber ber Dater

nod) bie tTTutter neljmen besljalb meljr ein, roeil fie Kinber

liefern. tlTan fagt il^nen: 3l)r fjabt bafür bas Dergnügen an

ben Kinbern ! (ban^ abgefeljen baoon, ba^ biefes Dergnügen

oft red)t ftarfen (Trübungen unterroorfen fein fann, fo ift

bie Red)nung, ba^ ber menfd)lid)e Drang, fid) an Kinbern

3U erfreuen, ein fo geroaltigcr fei, ba^ er alle !)emmniffe

fpielenb überminbe, feine all3U fid)ere. Jebes neue Kinb

Derengt 3unäd)ft ben Raum, oermefjrt ben Bebarf unb Der=

!ür3t bie Unabl)ängig!eit ber (Eltern. IDer Kinber ^at, 3aljlt

mel)r ITtiete, 3al)lt Sdjulausgaben, verausgabt feine Kraft

für bie näd)fte (Beneration. Die flufljebung bes $(^ulgelbes

ift nur allererfter S(^ritt 3ur Hnertennung, ba^ es eine

öffentlid)c £eiftung ift, Kinber 3U er3ie^cn. 3n
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bemlUafec, in 6em bietlatur unb bic jtarfe (Battungsmorat bcr

Dorßcit |d)taffcr tocrben, roerben roir rüeitere berartigc Scfjrittc

tun muffen, rocnn toir als Dol! nid)t 3urü(fgcf)en toolten.

Die f}erftellung ber neuen ITtenfcf)en ift gemeinfame fluf=

gäbe beiber (5efrf)tecf)ter, unb wenn bie S^au meljr pl)i:}fifd)e

£eiftungen 3U übernef)men f)at, fo gefrört es fid), ba^ ber

ntann roirtfdjaftlid) für fie eintritt: bas ift bie f)eutige Huf=

faffung unferer TTTorat, unb rcir finb rocit entfernt, oon \i}X

ettoas abftreid)en 3U roollen, möd)ten fie im (Begenteil ftärfen,

fönnen uns aber bod) nicf)t Dcrf)eI)Ien, bafj bamit bie $(i)U)ierig=

feit nidjt oöllig befeitigt ift, bcnn aud) für ben ITTann ats 3n=

bioibuum liegt es fo, ba^ er Ieid)ter burd) bie fapitaliftifdje

n)elt roanbert, toenn er fid) nid)t mit Kinbern belaftet. Hu(^

if)m gibt niemanb etioas bafür, tüenn er ber DoIfsn)irtfd)aft

als Vakv oiet größere Dienfte leiftet als fein ITad)bar. (Berabe

^ier am Husgangspunft alter mcnfd)lid)en lDirtfd)aft Der-

fagt bie reine (Selbroirtfdjaft. HTan befjauptet, bie ^efellfdjaft

roerbe burd) b^rx rDof)Igeorbn':ten (Eigennu^ ber (Einseinen 3U=

fammengefjalten. Das ift oiclfad) rid)tig. Hber eine 6efelt*

fd)aft, bie nur burd) biefen (Eigennu^en beftimmt roirb, ftirbt

aus. ntan fagt, jebe gefellfd)aftlid) notroenbige £eiftung mad)e

fid) priDatrDirtfd)aftIid) be3at)It. Hud) bas ift oielfad) rid)tig.

ITur bie neufd)affung ma*t fid) nid)t be3af)It, roeber bie gei-

ftige nod) bie p^i)fifd)e, ba neue IlTenfd)en unb 3been im

Hugenblicf if)rer ijerfteltung nod) feinen ntarfttoert f)aben.

Je ejafter man alfo btn (5ebanf en bes blofe gelb»

tDirtfd)aftIid)en Sijftems burd)ben!t, befto mefjr

entf)ünt er fid) als ein (Bebanfe ber Unfrud)tbar=

feit. (Er ift ein nottoenbiger f)ilfsgebanfe im DoIfsiDirtfd)aft-

li^en (Betriebe, nid)t aber bas H unb ®.

197



Die Dergangen^eit seigt feinen blenbenben einmaligen

Sieg bes Perfönlid)!eitsge6an!ens, aber ein beftänbiges er»

fotgreid)es Ringen für i^n. 3I)n nehmen roir E}eutigen aus

ben i)änben ber Dorfafjren unb tragen if)n in unfer ted)=

nifd)es Seitalter f)inein, fo ba^ unfere Parole {)eifet: nTajd)ine

unb perfönlid)!eit ! Das ijt ber (Be[innungsin^aU, ber ^intcr \

aller poIiti[^en Betätigung im Urgrunbe ber (Beifter auf

ber linfen Seite liegt.

Die[er (Definnungsuntergrunb ift aud) bei ber Sosialbemo»

fratie Dorijanben. ITtögen aud) bie Programmformeln fo !lin=

gen, als !äme auf per[önIid)!eitstDerte roenig an, unb mag

auc^ bie prajis ber Partei seitroeije als Drutf für per|önli(i)!eiten i

empfunben merben, es ift bod) fid)er, ba^ bie ITTaffe bei

iljrem poIitifd)en IDoIIen üon einem per[önlid)feitsibeale Dor=

tüärts gebrängt tüirb, bas ber einselne in [id) f)at. Der ein=

3etne mill menfd)enrDÜrbig leben! 3n biefen Begriff „men=

[d)enu)ürbig" legt ber Hrbeiter feine materiellen toie fitt=

lid)en Hnfprüd)e hinein. (Er !ämpft nid)t für eine abftrafte

(Befellfd)aftsorbnung, aud) nid)t für feine arme (Ein3elperfon,

bie balb ein 0pfer gerabe ber politif(^en ^ätigteit roerben

!ann, er fämpft für feinen (Blauben an bie nTenfd)f)eit, bas

l)eifet für fein 3beal ber Perfönlid)feit, bas er in Sufunft Der=

rDir!lid)t roiffen möd)te.

Die (Bropetriebsentroidlung ift an fid) !ein Doltsfort»

fd)ritt, folange fie nid)t mit in:enfd)enred)ten burd)fe^t unb

gefättigt toirb. Stnif^en ben gigantifd)en 3nbuftrie3Ünften ber

lTeu3eit oerfinft bie nTenfd)tid)!eit, tnenn it)r nid)t Beroegungs*

red]te garantiert roerben. IDir roerben ein Dol! Don 3nbuftrie=

d)inefen, roenn lüir uns nid)t 3U oernünftigen 3nbuftrie=

oerfaffungen l)inburd)arbeiten. Das ift ber Sentralpunft ber

Sutunftsaufgaben in ber inneren politü, unb ^ier ift ber

£iberale an feinem pia^e. Der So3ialismus fommt fd)on
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Don [elbft als Regelung 6er proöuftion unb als Derbanbs=

3CDang aller arbeitenben ntenfdjen, aber ba^ er 3um Segen

coerbe, ba3U müjfen wix bie alte S^tjne ber ntenfdjeniDürbe

im (Beifte bes alten nberalismus toieber I)od)I)aIten. Die

blofee Derfünbigung ber ®rofebetriebsentTüi(!Iung für jid) allein

ift fjeute oI)ne magnetifdje Kraft. IDir alle rDij[en, bafe |ie

fommt, unb füllen iljre n)ud)t unb if)ren Dxnd. Darauf

fommt es an, mie fie geftaltet löirb.

Bis je^t finb roir gerööl)nt, bie $id)erung ber tTTen =

fd)enre(f)te bes Hnge [teilten unb Arbeiters oljne

roeiteres als 3um tEätigfeitsbercicf) bes Staates gel)örig 3U

betrarfjten, roeil roir btn Hrbeiterfcf)u^ in [einer [taatsge[e^=

liif)en 5orm am beutlid)[ten oor uns [ef)en; grunb[ä^lid) aber

mufe fe[tgel)alten roerben, ba^ er ein Stixd ber 3nbu[trier)er=

fa|[ung [eiber i[t, unb ba^ ber Staat nur bort ein3ugreifen Ijat,

tDo bie[e [id) als unroirffam errDei[t. n)irbraud)enbesl)alb

[0 Dtcle Staatsge[e^e, loeil un[erc 3nbu[trieDer =

fa[[ung [0 unentroicf elt i[t. Ratten roir [tar!e ©etoer!*

[d)aften einer[eits unb n)ir![amen 5^^ri!parlamentarismus

anberer[eits, [0 roürben roir uns üiele [taatlidje Bureautratie

[paren fönnen, benn bann toürben bie[e beiben 5fl^toren für

[id) allein in ber £age [ein, burd) Derljanblung mit Si)nbi=

faten, Unternet^meroerbänben unb Unterneljmern basjenige

ntafe Don Sd)U^ unb BerDegungsfreit)eit 3U [idjern, bas ber

Hnge[tellte unb Hrbeiter braud)t, um nTen[d) [ein 3U fönnen.

Die Steige, toas ber Betrieb nid)t barf, rDäd)[t mit jebcm

3abre 3U immer ßentralerer Bebeutung an. ITTan f)at bis

je^t bie [o3iale S^^Q^ ^'^^^ i^ ein[eitig als blofee Sr^ge mate=

ricller Der[orgung ange[el)en, [ie t[t im (Bropetrieb einfad)

bie Srogs öcs ITTen[(^enre(^ts IDir [el)en eine 3u!unft

mit immer größeren Rie[enbetrieben Ijeranrilden. ,
Bß»irbabi?^
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oufunft eine neue Süaoerci [ein, ein (Enbc aller liberalen
,

Cräume, eine Ejörigfeit 6er ITta|fc? ®ber gibt es eine 5orm
j

ber ntittoirfung ber Beamten unb Hrbeiter an ber £eitung, ;

bie berartige moberne DerjJlaDung unmöglirf) mad)t? Be =

l)alten roir ITTenjd)enred)te im 3nbuftrialismus?
Das i|t bas tiefjte Problem ber 3nbu[trieDerfafjung.

Die Seele ber tTTenge i[t in einer mertoürbigen Umjdjiebung

begriffen, beren IDefen man r)ielleid)t fo be3eid)nen fann: bei

unoeränberterKleinljeit berPrioatintcreffen oer=

mehren jid) bie Hllgemeininterejfcn. (Es entjtcl)t ber

ntenfd), ber Don aller IDelt etroas toeife unb bod) nur über

feljr geringe Dinge jelbjt oerfügen fann. Diefer ITTenfcE) trägt

ehen bamit einen IDiberIprud) in fid), ber in frül)eren Seiten

bei ber UTenge bes Dolfes nidjt fo r)orl)anben [ein fonnte, ben

IDiberfprud) ber gebaditen unb ber tDir!lid)en IDelt. 3n feiner

gebadeten IDelt [teigen Dölter, ^eere, Raffen, Klaffen auf

unb nieber, unb fei es aud) nur roie im Hebel fid) brängcnbe

Schatten, in feiner tr)ir!lid)en IDelt aber gibt es ben (Berud)

aus ber Küd)e bes tTad)bars unb bas (Bebell ber i)unbe auf

bem Dorftüeg roie cor alters. IDeld)en IDert f)at nun für il)n

bie neue Husroeitung bes IDiffens? 3ft er felbft bamit gröfeer

unb reid)er getoorben? Sinb roir alle reidjer geroorben, roeil

toir alle metjr tEagesereigniffe unb lEagesurteile erfaljren als

felbft (Boet^e unb Kant erfaljren tonnten?

£angfam unb unoollfommen nur roerben bie 3rDei getrennten

IDelten i^ren 3ufammenljang finben fönnen, inbem einer*

feits ber Umfreis ber DerantrDortlid)en ^ätigfeiten fid| er*

roeitert unb anbererfeits bie Kenntniffe ber roeiten IDelt im

£aufe ber 3al)r3el)nte fid) Deroollftänbigen. Das 3tDcite gc=

^i6l}txi6h felbfi, fobalb nur bie $d)ule guten Unterbau liefert,

2m



bas erfte aber ijt bas Problem bes Seelenlebens ber 6egen=

maxi in [einer jd)ärf)ten 3u|pi^ung. (Es ift bie S^age, ob

mir in öufunft lTTen[d)en Ijaben !önnen, beren
Prioatinterelfen nidjt eng unb üeinlid) finb, [on=

bern fid) bem erroeiterten JDeltbilbe anpalfen.
ntan Derftef)t, rneldjes (Beroid)! Don biefem ®e[id}tspun!t aus

bie bemo!ratifcfjen Bejtrebungen im Staate unb im tDirtidiafts^

leben be!ommen. Das 3iel ber bemofratijdjen Bejtrebungen

ift, bem ein3elnen Hnteil an ber £eitung größerer DertDaltungs=

förpcr 3u geben, iljn irgenbroie in ben IDillensoorgang mit

ein3u[tellen, burd) ben bie (5e|d)id)te gemacf)t tüirb. lOeldje

ungebeuren Sd)rDierig feiten fid) bie[em bemotratiidien Streben

gegenüber auftürmen, !ann l)ier nid)t bargelegt roerben. Hlles,

toas roir in politif unb So3ialpoliti! arbeiten, ift im 6runbe

nur Teilarbeit an biefer Riefenaufgabe ber neu3eit, ben (Iin=

3elnen irgenbroie 3um Subjeft bes (Befamtroillens 3U mad)en.

3n bem ITTa^e als es gelingt, aus Untertanen Staatsbürger

unb aus Hrbeitsfflaoen ITTitarbeiter 3U mad)en, roirb es ge=

lingen, bie IDelt bes (It)ara!ters ber IDelt bes IDiffens an3U=

paffen unb aud) in ber roeltipirtfdjaftlidien 3u!unft einl)eitlid)e

ntenfdjen 3U er3ielen. Gelingt es md)t, bie Demofratifierung

3U förbern, bann ift ber Durd)fd)mttsmenfd> ber 3ufunft eine

arme Seele, bie Don allem etroas toeiß unb babei einen Der=

fümmerten IDillen in fid) trägt, beffen Rotationsbe3ir! nidjt

größer ift als ber £of)n unb bie IDoljnung. Unter biefen Um=

ftänben oerbirbt uns bie IDeltrDirtfd)aft ben dljarafter, benn

was bann berausfommt, ift ber HTenfd), ber als prioatperfon

fleinlid) bleiben muß unb beffen Kopf babei doII ift ron pf)an=

tafien, ol)ne alles XWa^ ber IDir!lid)!eiten, bas aber ift ber

ntenfd), ber, roenn es gerabe paßt, für finnlofe Reoolutionen

fid) oergeblid) opfert. Hlle Unterbrüdung bemofratifdjer Be=

tätigung im oeitalter ber bemofratifierten IDeltfenntnis er=

3ief)t auf biefe tDeife eine unüberfebbare (Befabr für ben
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Beftanö 6er Kultur überfjaupt. (Es ift fulturcrljaltenb,

öen IDillensfreis bcr nTenfci}en 3U crrDcitern,

bcren Kenntni[|c man nid)t einsäunen !ann. Dor

öen (Befaf)ren 6er siellofen pfjantajte 6er Htaffe jc^ü^t nid)ts

anöeres als 6ie Dergröfeerung iljrer pra!Hjd)en Deranttoort*

nd)feit.

ntan mufe 6en (5e6anfen: „6er (Bro^etrieb beöarf 6es

Unterbaues einer ITtittätigfeit aller Beteiligten", 3unäd)[t als

prin3ipiellen (Beöanfen fa|[en. Die prin3ipiell roeitgeljenöjte

Sormulierung ift 6ie im [o3ial6emofratifd[)en Programm ent=

Ijaltene: Dergefellfdjaftung 6er pro6u!tionsmittel überljaupt.

Die (5efd)id)te pflegt in 6er IDir!lid)!eit aber nid)t mit 6en

ra6i!al[ten 5ormen an3ufangen un6 pflegt jie aud) niemals

gan3 3U crrei(^en; töeil 6ann anöere (Begenroirfungen roieöer

eintreten. Hber 6arin, 6afe Betriebe, 6ie Caufen6e, unter

Umftän6en 3el)ntau[en6e von ntenfd)en befrf)äftigen, nidjt meljr

bel)an6elt roer6en [ollen, roie einft !}an6roer!sbetriebe bct)an6elt

rDur6en, roo einer unter 6reicn 6cr König geroefen ift, liegt

6er Unter[d)ie6 6er alten Don 6er neuen Huffaffung. IDenn im

alten üäterlid)en Kleinbetrieb eine Art monard)ifd)en prin3ips

üorl)an6en roar, [0 bebeutete 6ie[es Prin3ip 6esl)alb m(i)t fo

übermäßig öiel, roeil Seine ntaieftät 6ie $d)ür3e au^ mit

um ^atte un6 felber mit 3ugriff. IDenn aber 6ie Betriebe

grofe roeröen, rüc!t £eitung un6 Unteror6nung {jimmelroeit aus=

einan6er, un6 es ift reiner Sdjematismus, toenn man 6iefe

mo6ernen großen 5ormen einfacE) nad) 6em l)er!ömmli(i)en

$(f)ema oom alten J^anöroer! roeiter beurteilt.

<Es ift notroenöig, 6en arbeiten6en ITtaffenmenfd)en ein Per*

fonalintereffe für 6en (Brofebetrieb, in 6em fie ftef)en, 3U geben.

(Db 6as nun auf 6em IDege 6er Hrbeiteroertretung im (Ein3elbe=

triebe un6 in 6er Brand)e gefd)el)en un6 roie 6ie 6a3U geijörige

Beamtenoertretung geor6net fein foll, 6as fin6 terf)nifrf|e Srag^"-
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(Einft fagtc man: 6er tiberalismus roirb öcn Staat rui=

nieren. £iberalismus roar glcid}bebeutcnb mit Um[tur3 ! HIIcs,

luas man ^eute 5en $03iali|ten Doriöirft, Ijaben |cf)on 6ic

Döter öes £iberalismus in if)ren©t)ren gellen frören. 3ft öer

Staat untergegangen? 3[t er fdjiDädjer geroorben? IDürbe er

untergeljen, coenn er nod) liberaler roäre, als es bei uns 5er Sali

ift? Die Staaten Don Itorbamerifa unb (Englanb geben bie Hnt=

CDort. Der 6roPetrieb Staat \:iat [id) mit perfönlid)!eits=

prin3ip [ättigen fönnen, oI)ne baburd) [cf)U)inb[üci)tig 3U roerben.

3m Gegenteil, je meljr er es tat, befto frifdjer touröe er.

Das i[t bie grofee gefd)id)tlid)e drfafjrung, bie uns ITTut unb

£u[t gibt, bas alte bemofratifdje perfönlicbfeitsibeal aud)

in bie neue grofeinbuftrielle Seit f}inein3utragen. Unfere 3n=

öujtrie roirb fid) in itjrer eigenen Kraft erl)öl)en, je mef)r aud)

in il)r aus Süanen unb Untertanen 3nbu[triebürger roerbcn.

Um bie Hrbeit in ifjrer (Qualität 3U Ijcben, muß man i{)r

ben Sauer[toff bes freien U)illens 3ufüf)ren.

gggg
So3iaIismus ift dfjorgefang, 3nbiDibuaIismus ift Solo=

gefang. Hud) im (If)orge[ang mufe jebe ein3elne Stimme fingen,

als ob es auf [ie allein antäme, babei aber muß fie oötlig

getragen [ein Don bem gemeinfamen Rf)i)tf)mus.

3m (II)örgefang roerben [d)tDäd)ere Kräfte von ben übrigen

mitfortge3ogen, cor Seglern beroafjrt unb auf E}öl)en gef)oben;

ein (EI)or barf aber niemals nur aus Sd)UDad)en bejteljen. (Er

braud)t UTitfänger, bie ebenjogut Solo fingen tonnen, roenn fie

nur iDolIen. Diefe 3U erl)alten, ift eine £ebensnotrDenbig!eit

für ben (Efjor.

3eber (Ef)or braud)t einen Dirigenten. (Es ift beffer, roenn

bcr (EI)or fidj oor bem Dirigenten fürd)tet als umge!el)rt, aber
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nod) beffer, roenn jie bciöe jid) fürd)tcn, in bcr £ci|tung 3u

finfen.

(Ein Solift !ann ein neues £ie6 aus jid) Ijeraus finben, roenn

er nod) etroas com Urgeijt bes Sanges in [id) t)at; ein (Ef)or

aber !ann immer nur fingen, roas einer i^m üorgefungen ober

Dorgejd)rieben ^at. ^
Die beut[(^e 3ufunft ift ein großes Kun[tiüer!: bas Ha«

tionalfpiel unferes Doües.

(Erft liahtn bie Orientalen ifjr Spiel gefpielt, nun liegen

fie unb träumen Don ifjren oergangenen l)errlid)en Saubereien.

Dann [pielten bie (Bried)en ein feines, unübertrefflid)es Spiel,

unb na^ ifjnen bie Römer ein [efjr anberes, mäd)tiges, ftar!es.

Das roaren nid)t ein3elne, bie es mad)ten, benn aud) Perüles

war nichts o^ne Htf)en unb Cä[ar nid)ts oljne feine £egioncn.

lüas aber toar Htl)en oljne Sopf)o!Ies, pfjibias, Periftes; roas

Rom oI)ne Scipio, ITTarius, (Täfar, Hugujtus?

So fjaben bie päpfte iljr Spiel gefpielt mit einem gc»

mattigen dtjor aus allen 3ungen, [o fpielte bas 5rfl"frei(^

Cubroigs XIV., bas (Englanb bes 19. 3al)rf)unberts. So [oII

je^t Deut[d)Ianb fein I)oI)es Spiel rr»agen. Huf, ruftet eud) mit

Sdjroert unb f^arfe, mit (EIe!tri3ität unb d^emie, nef)mt alles

Können 3u[ammen, übt jeben Sd)ritt unb jebe l^anb unb roerbct

ein Dol!, roie DorI)er nod) !eins [o tüdjtig gemcfen

!

*
U)er Dom So3ialismus nid)ts roeife als einige Sormeln über

(Bropetrieb unb bemo!ratifd)e Derfaffung, ber f)at oon il)m nur

bie Sdjalen in bcn Si^Q^rn. ®b er biefen Sd)ematismus cor*

trägt ober einen anberen, ift pra!tifd) gan3 gleidjgültig. (Es

gibt So3ialiften, bie oon allem lebenbigen So3ialismus |o

oerlaffen finb, roie es prebiger gibt, bie (Bott nur aus bog»

matifd)en £el)rbüd)ern fenncn.

£ebenbiger So3ialismus ift innerlid) erlebte (Bemeinfd)aft

im (Beftalten ber IDelt. tlur bie Sdjaffenben roiffen, roie eine
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neue grofee Arbeit entfielet aus einer 0rganifation, 6te erjt

mit 6em IDerfe felbft geboren roirb, un6 bie bann loieber mit

i^m fd)Iafen geljt.

(Eine Hormalorganifation für alle Seiten unb Hufgaben

3U [ud)en, ift ITTangel an £ebensfenntnis.

IDenn Deutfdjianb [ein großes Spiel loagcn roill, jo loirb es

ba^n ein neus Kleib an3iel)en mü[[en. Das alte preu^en!leib

ift ba3u 3U fteif. IDir [ollen uns leicf)ter beroegen lernen, aber

ettoas Uniform unb (Bleid)tritt mufe bod) babei [ein, benn bas

ift gerabe bie beut[cl)e £ei[tung, ba^ roir gute Solbaten [inb

auf allen (Bebieten bes £ebens.

tlie roerben roir gan3 bas [ein roas 5ran3o[en, Spanier,

(Englänber ocr uns gerDe[en [inb. Hber roir roerben eins Dor

iljnen noraus Ijaben: roir [inb bas organi[ierbar[te Dolf ber

abenblänbi[d)en EOelt, IDir I)aben mel)r So3ialismus im Blut,

mef)r £u[t am Rf)i)tf)mus bes gemein[amen nTar[d)es.

*

Die beut[d)e Hrbeiterberoegung i[t ber größte freiroillige

ntilitarismus ber (Erbe. Hn iljm fann man [eljen, roas bas

Dol! Don [einen ITtilitärfür[ten gelernt I)at unb nun für fid)

allein probiert. Hber aud) in bie[er Hrbeiterberoegung l)ängt

alles baöon ah, ba^ es 5^^^^^^ Q^% u"^ ^öfe «ud) bie[e ®rb=

nung Italien. Die ITTa[[e allein oermag nid)ts oljne bzn einl)eit=

lid)en £ebens[til iljrer gerDer![d)aftlid)en unb politi[d)en ®ffi--

3iere. Hn biefen proletarierfül)rern fann man bie rounberbare

Derflod)tenl)eit Don 3nbimbualismus unb $03ialismus [tubieren.

Bebel töar beibes, ein [tarfer $03{ali[t unb 3nbiDibuali[t, unb

[eine ge[d)id)tlid)e (Bröfee liegt barin, bafe bei il)m beibes in

Harmonie blieb. Die[e J}armonie i[t bie Hufgabe ber 3u!unft:

loir braudjen 5ül)rcr> bie über ber nta[[e [tefjen, inbem [ie,

Don il)r getragen, iljr ben IDeg 3eigen.
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(Eine Seitlang (d)ien es jo, als feien nur bie Arbeiter

$03iali[ten, unb bie übrige Beoöüerung roolle inbiüibualijtijdj

bleiben. Das war fd)on bamals, Dor 30 3afjren, nid)t ganj

ridjtig, benn Hbel unb (5eiftlid)!eit maren Don altersljer ftarf

fo3iaIi|iert. 3n3CDifd)en aber i[t bie $03ialifierung ber erroer»

benben $d)id)ten überijaupt eingetreten. IDo ijt je^t ber loirt»

[(i)aftlid)e (Ein3elmenfd) f)ingeraten? Überall Derbanb, Derein,

$t)nbi!at

!

Der moberne ITTenfd) ift ber Derbanbsmenjd). Damit er

aber oom Derbanb nid)t eriöürgt xöirb, bel)ält er in feiner Seele

ein Stücf Seljnfudjt nad) 3nbiDibuaIismus unb freut fi^, rDcnn

er £euten begegnet, bie meljr finb als Derbanbsmenfd)en. IDenn

biefe Seljnfudjt einmal ftirbt, bann roerben roir (Tljinefen.

3n unferer periobe !ommt ber $03ialismus Don

felber, ber 3nbiDibualismus aber mufe gepflegt

merben.

Der $03ialismus !ommt organifd), bas tjeifet, er beginnt

bei ben ein3elnen Dol!steilen unb organifiert biefe. (Es roerbcn

Hrbeiteroerbänbe, Beamtenoereine, Bauernoereine, l)anbiDers

Gerinnungen, UnternetjmerDertänbe, Der!aufsgemeinfd)aften,

IDo!^nungsgenoffenfd)aften, Konfumoereine aufgeftellt. 3^öer

biefer Derbänbe l)at in fi^ feine füljrenben 3nbiDibualiften.

3t)r gegenfeitiger Suftanb ift ber Kampf aller gegen alle.

Hus bem Kampf aber erroäd^ft ber 5rißöensf(^lufe, bie Rh=

ma(f)ung ber gegenfeitigen £eiftungen. Jebe fold)C Hbmad)ung

ift itjrer Hatur nad) nur auf Seit gefd)loffen.

Der 3nt)alt aller Hbmad)ungen ift bie Regelung ber pro»

buftion unb Konfumtion. Diefe gefd)iel)t ni(^t Don einer 3cn»

tralftelle aus, roie es 3eitn)eife bie tEljeoretüer bad)ten. tEäg»

lid) roerben irgenbroo lEarife abgefd)loffen, Hormalpreife feft=

gefegt, £öl)ne vereinbart, Diuibenben geregelt. (Es löirb Ijeute

Diel metjr regiert als jemals früljer, nur roec^feln bie Stellen,
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Don bellen aus regiert roirb. Die UTinifterien unb Doltsoer^

tretungen finb nur nod) (Eeile bes Regiments. 3{)re IHitregenten

^eifeen: Ko{)Ienfontor, $taf)IiDer!sDerbanb, Spiritussentrale,

Deut[cf)e Ban!, (BerDerfjdjaftsfommijfion, Bunb ber Canbroirte,

Ejamburg=Hmeri!a=£inie, (Einfaufsgejelljdjaft, IDarenf)ausDer=

banb unb \o loeiter.

Das le^te IDort biejer 3eit ift ber Derbanbstarif. (Es ijt

eine ber l}öd)ften inbiDibuaIifti[d)en £ei(tungen, gute Tarife

ab3u[d)Iiefeen unb [ie burd)3ufül)ren.

*

Das Dol!, CDeldjes suerft ben ITted)anismus bes Carifes

bc^errfd)t, gibt ber fommenben IDeItrDirtf(i)aftsperiobe ben

C^arafter. Darum ftreiten fid) bie Deutfd)en unb bie norb=

amerifaner, toer biejes ted)nifd)e Problem ber Derfaffung ber

Hrbeit 3uerjt unb am bejten löjt.

Die Hrbeiter I)aben oielfad) aud) Ijeute nod) oom So3ialis=

mus nur bzn legten Hleil begriffen, nämlid) bie gleid)ere Der=

teilung Don IDof)nung, nat)rung, Kleibung unb Bilbung. Sie

roollen mefjr Ijaben. Dafe man aber mef)r geroinnen muß,

w^nn man meljr Ijaben roill, ijt ifjnen nid)t aufgegangen, mcil

es nod) nid)t im Kated)ismus bes (Ben)er!fd)aftsrebners jtel)t.

Die Steigerung bes (Ertrages ber Hrbeit ift ber Ausgang aller

5ortfd)ritte.

Die Hrbeit roirb ertragreid), roenn nid)ts Überflüffiges,

5al[d)es, falbes getan toirb, toenn nid)t mef)r ITTaterial Der=

braud)t roirb, als nötig ift, unb menn 3iDifd)en ben Hrbeitenben

alle gegenfeitigen £)emmungen unb Reibungen aufgel)oben

roerben. (Es muß in ber DolfsiDirtfd)aft 3ugef)en röie auf einem

gutgeleiteten Rangierbal)nl)of. Das ift ein nüd)ternes 3beal,

aber es ift nun einmal bas 3beal ber IDeltu)irtfd)aft im Seit»

alter bes IlTaffengüterDer!el)rs. Unb es ift für bie Deutfd)en

gut, ba^ ein fo matl)ematifd)=te^nifd)es 3beal in b^n Dorber=
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grunö tritt, öenn bas pafet geraöc für uns. Das tonnen roir.

IDir fi)ftematifiercn bie probu!tion.

IDer aber tut es? f)err|(J)ernaturen, bie ifjrc ITTitbetDerber

beugen. Die[e jinb bie Bat}nmad)er bes $03ialismus. Die

großen Onbioibualijten !önnen md)t anbers als ©rganifa»

tionen 3U fjinterlajjen. ^

Was vom Deut[d)Ianb in ber IDelt?

Hlle Roljftoffüölfer Jollen für uns arbeiten, bamit toir

ifjnen tEifd)e, Spiegel, (Beioebe, Strümpfe, Utjren, H^öpfe,

BücE)er, HTafd)inen ober f}ei3ungs!örper bringen. IDir roollcn

bas erfte HTenfd)f)eitsgefd)äft etablieren. Das !önnen roir nur,

u)enn roir bas bejte (Befd)äft für iebermann [inb.

Die ©rganifierung biefer DoI!sröirtjd)aft ift für uns ber

3nt)alt bes IDortes Sosialismus. Das ift ber Kern ber Reben

über Regelung ber probufiion. Das ganße Dolf mufe 3u[am=

menarbeiten lernen, löie toenn beim Curnfe[t taufenb junge

ntänner 3ufammen if)re Übungen ma(f)en, roie roenn bei ben

Sängertagen 3U)eitau[enb Stimmen biejelbe lUelobie galten,

roie roenn bei bem Kaoallerieangriff breitaujenb Reiter ifjre

Pferbe in bemjelben Hugenblitf nad) üorn merfen.

Diefc Hufgabe i[t Kunjt im f)öd|[ten Sinne bes IDortes.

Das mufe man fönnen. Das erfinbet fein Profeffor. Das

roirb in Übung gelernt : DeutfcEjIanb in ber IDelt ooran

!

3ft es nirf)t etroas Kleines unb (Beringes, bas Dertaufen

f)erge|tenter IDaren als ben Kernpunft ber Dol!su)irt|(f)aft

l)in3uftellcn ? IDo bleibt ba bie Kultur?

Hlle Kultur lebt baoon, ba^ man me^r Ijat, als man
braucE)t. Hlfo mu^ man erft |o iDeit fommen, ba^ bas Rötige

feine Sorgen madjt. (Es roar oon Hbam Smitt) nidjt fal[(^,

ben Reid)tum ber Rationen mitten in bie (Erörterung ber

Reu3eit l)inein3ujtellen. (Erft lafet uns fatt [ein, bann roollen

lüir tansen

!
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$id)crlici) ift es roaljr, ba^ bas perfönlidje am ITtenfd)en

mcf)r in bem liegt, loas er über bas Hötige fjinaus tut. (Be=

lingt uns aI[o 6er Sosialismus 6es marfterobernben tEarifes,

gelingt uns bie befte Derfa[|ung ber Hrbeit, bann finb mir in

bcr £age, Blumenbeete cor unfere Käufer 3U pflan3en unb

fleine tCauben auf bem 3iegelbad)e fliegen 3U lajfen.

Kein Dolf fommt Dorroärts, menn es nicfjt ujill. IDir

mü[[en bas organifierte Deutfdjtum roollen, muffen bie erften

[ein roollen, bie fid) gan3 ben Der!ef)rsmitteln ber neu3eit

angepaßt Ijaben. IDir alle muffen gemeinfam u^ollen. Dann
mad)en mx (5efd)id)te, ftatt üon ber (5efd)id]te mitgefdjieppt

3U roerben.

Die 3u!unftsformen ber organifierten IDeItmar!tsarbeit

muffen UDir nämlid) unter allen Umftänben über uns er-

gel)en laffen, ber Unterfd]ieb ift nur, ob vo'ix babei $d)öpfer

ber 5ormen finb ober Knedjte berer, bie oor uns fertig roaren.

Hrbeiten muffen mir, aud) wenn toir fcf)Ied)ter organifiert

finb, nur f)ilft es uns rocniger.

Das IDoIIen aber ift im legten (Brunbe 3nbiDibuaIis =

mus, benn röollen fann 3unäcf)ft nur ber ein3elne. dv roirb ge=

fd)oben Don anberen, bei il}m aber liegt es, ob er getjen roill

ober nid)t. Der dfjor fingt, jeber ein3elne aber mufe fingen

mollen.
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(E'S liegt, tüie ITTarj unbejtreitbar rid)tig ge3eigt I)at,

im IDefen bes Kapitalismus, feinen (Begenja^ in jid)

[elbft l}eranu)ad)jen 3U lajfen. 3jt es nämlid) eine (Eigen*

tümli(f)!eit ber !apitaliftifd)en HTetljobe, menjd)Ii(f)e £ei|tungen

als profitbringenbe IDare 3U üerroenben, fo mufe fid) bei allen

benen, bie nid)t an ber £eitung bes !apitaliftifd)en (Betriebes

beteiligt jinb, ein Streben entmicfeln, nid)t nur lebenslang^

lidje ©bjefte ge|ci)äftlid}er $pe!ulation 3U [ein. Diejes Streben

ber (Dbjefte, Subje!t 3U roerben, ift $03ialismus.

Kapitalismus ijt bie ariftotratifdje fluf =

fajfung besjclben lDirt|d)af tslebens, bej[en be =

mo!ratifd)e Huffaffung So3ialismus Ijeifet.

(Es ift oon allerl)öd)fter IDid)tigfeit, biefes gegenfeitige Der=

Ijältnis Don Kapitalismus unb So3ialismus rid)tig 3U erfaffen,

ruenn man fid) über bie Husfi(^ten bes So3ialismus ein Urteil

bilben roill. 3ft nämlirf) ber So3ialismus eine grunbfä^lid)e

Dcrneinung ber Dor^anbenen (Entroicllungsrii^tung unferes

IDirtfd)aft$lebens, bann ift er ausfid)tslos, bznn !eine (Etjeorie,

unb fei fie nod) fo begeiftert in ben IDillen öieler HTenfdien

übergegangen, oermag etroas gegen bie IDu(^t ber unregier=

baren (Becoalten, bie in ber unberou^ten (Entroirflung liegen.

Hur roenn, töeil unb foioeit ber So3ialismus nidjts anberes

ift als ein legitimes Kinb ber bisljerigen n)irtfci)aftsgefc^i(i)te,
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roirö er lebcnsfäljig [ein. Hlle blofee Utopie fjat nur bcn

IDert Don fd)önen tEräumen.

Der So3iaIismus l\at roegen biefer feiner Stellung im Kapi=

taltsmus 3U biefem eine boppelte J)altung einsuneljmen. (Er

mufe i{)m einerfeits 3ur DoIIenbung Ijelfen unb
il)n anberer[cits in [einer inneren ©rganifation
umgeftalten. Beibes i[t üom ITTarjimus ridjtig Dorge3eid)=

net roorben. Die mQrji[ti[d)e £el)re f)at bas un3tDeifelI)afte Der=

bien[t, bie beutfdjen Hrbeiter Don einer an [icb nal)eliegenben

rüc![tänbigen Beurteilungsroeife ber !apitali[ti[cf)en Umroanb^

lung bes II)irt[d)aftsIebens ferngeljalten 3U Ijaben. IDie Ieid)t

tonnte ber Hrbeiter gegen ma)ci)inelle 5ortfd)ritte, gegen Ban!=

fonsentration ober $i)nbifatsbilbung miBtraui[d) unb gegen[ä^=

lid) gemadjt roerben, icenn if)m nid)t fe[te Begriffe über bie

(5emein[am!eit [einer 3ntere|[en mit benen bes !apitali[ti|(f)en

5ort[d)rittes beigebrad)t roorben roären ! ^ier 3eigt es [id),

roeldjen I)of)en IDert es gel)abt {)at, ba^ ber beut[(f)en So3ial=

bemofratie ein UTann oon unioerfalem Blic! als gei[tiger Dater

gc[d)en!t rourbe. Selb[t bie bohrinäre Der!nöd)erung ber marji=

[tifd)en £el)re Ijat barin einen Hu^en geljabt, ba^ [ie alle Der=

[urfjc, bie beut[d)en Hrbeiter als Rilfstruppen ber rDirt[d)aft=

liefen Reaftion 3U braud)en, unmöglid) gemad)t f)at. ITod)

l)eute [tefjen Kapitali[ten unb $03iali[ten bzn beträcf)tlid)en

Reften Dor!apitaIi[ti[d)er 3u[tänbe, (Empfinbungen unb Hb=

[id)ten gegenüber als gei[tige (Einl)eit ba. Sie oertreten 3U=

[ammen bas Seitalter bes DerfeF)rs, ber ^edjnif, ber pra!=

ti[d)en Bilbung, bes 5rßi^(i"ößls, ber (BoIbrDäI)rung unb ber

Si)nbi!ate, [oroeit [ie [icf) auf Sr^i^^^^ßl aufbauen. Sie [inb

3u[ammen eine gemein[ame Kulturberoegung, nur innerfjalb

bie[er oon il)nen beiben oerteibigten unb geförberten Kultur

[treiten [id) bie nTaterialbe[i^er unb bie Hrbeitlei[ter um bas

ntafe itjrer Red)te.

Die So3iaIi[ten leugnen tI)eoreti[ci), bafe ber prioate Be[i^
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an ber ntaterie, bie in ben !apitalijtijd)cn Pro3efe eingegangen,

ift, eine für biefen Pro3e|5 notroenbige S^nftion erfüllt. Sie

jagen, ba^ bie gan3e ungefjeure Hrbeit ber mobernen U)elt

aud) ol)ne H!tionäre unb ©bligationenbefi^er getan merben

tonne. ITTan felje ein BergiDcrf an ! Kann es nid)t feinen

Dienjt gegenüber ber (5e[amt{)eit tun, aud) roenn es feine be=

[onberen Beji^er gibt, benen ÜiDibenbe ge3al)lt roerben mufe?

Kann es nid)t auf irgenbeine IDeije biefe Beji^er Don ficf) äb--

jdjieben, um nur jid) [elb|t 3U getjören? ®ber fann es nidjt

unter Hbfinbung ber Befi^er in bie £}anb ber Hllgemeinljeit,

ber (5e[eII[d)aft, übergefü{)rt roerben? Unb gilt bas, roas

Don bem einen Bergroer! gilt, nid)t öon allen großen unper=

[önlid) geroorbenen Unternefjmungen? Soll bie Hrbeit bis.

in (Eröigfeit mit Pflidjten gegen eine Rentnerf^id)t belajtet

bleiben, bie DoltsrDirtjdjaftlid) nid]t mel)r nötig ift?

Üiefc (Brunbfrage bes $03ialismus ift fo natürlid) ent=

ftanben, brängt fid) jebem Beobad)ter ber tjeutigen IDirt»

fdjaftsoerfaffung jo unmittelbar auf, bafe felbft bie Kapita=

liften, fobalb fie iljre perfönlid)en unb egoiftifdjen (Befül)le 3um

$d)ir)eigen bringen, fid) ber IDud)t ber 5^<^9^ ^^ P^ "i^^

ent3iel)en !önnen. ds gibt fdjon Ijeute oiele Kapitaliften,

bie ben (Ernft ber S^<^Q^ ebenfogut oerfteljen, roie oiele So3ia=

liften. Diefe gleid)en jenen Hriftofraten ber alten Seit, bie

bas Red)t ber Demokratie 3U leugnen nid)t für nötig Ijielten.

Hur fagen fie iljrerfeits, ba^ bie gefd)id)tlid)e Rolle
bes prioaten IDirtfd)aftsfapitals nod) lange nid)t

a u s g e
f p i e 1 1 i ft. Hod) gibt es enblos grofee (Bebiete bes

inlänbifd]cn unb cor allem bes internationalen IDirtfd)afts:'

lebens, bie löngft nidjt burd)fapitalifiert finb. Der Priöat«

fapitalismus ift erft nod) mitten in feiner Hrbeit. ^^biv

priDatrDirtfd)aftlid)e Kapital3urDad)s bient ber roeiteren Dur^=

fapitalifierung ber (Erboberflädje. IDas ift es, bas bie not=

u)enbigen Betriebsmittel in die (Ecfen ber (Evbc mirft, u)enn
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md)t ber Zxhh bes Be[i^cs, \\^ 3U ücrmei)ren? (Blaiibt man,

ba^ ein Staatsfosialismus ober eine (5cnojjen|d)aftsinbu[tric

basfelbe leiften roerbe ? IDenn ber PrioaÜapitalismus roirüid)

fdjon am (Enbe feiner Hufgabe wäre, jo müfete er bie 3üge

eines alt unb mübe geroorbenen Stjftems an jid) tragen, 3üge

ber E}iIfIofigfeit, lln|iii)erl]eit, ber inneren (5ebrocf)enI)ett. Das

ift aber in unjeren Cagen tro^ aller fo3iaIbemo!ratijd)en £eit=

artüel no^ ni(!)t ber oujtanb bes Kapitalismus. €r ift doII

unb überooll von planen unb geroinnt nod) immer fteigenbe

ITTittel unb Regierungsfraft, u)äf]renb ber $03ialismus ITlütje

\)at, fid) il)m gegenüber 3U bcljaupten. Itad) aller menfd)lid)en

Dorausficf)t ift bie Ut)r bes Kapitalismus nod) ni(f)t abge=

laufen. ITtan fann if)n in Refolutionen totfdjiagen, aber toas

f)ilft bas?

(Eine IDirtfrfjaftsDerfaffung, bie aus fo oieten Doraus=

fe^ungen f)eraus entftanben ift, unb bie fid} mit alten unb

neuen Red)ten fo ummauert {)at toie ber Kapitalismus, ift

langlebig aud) in einer fd)nell üorn)ärtsfd)reitenben Seit. Sie

Dcränbert fid) in fid) felbft nad) itjren eigenen (Bcfe'^en unb

mirb fid) fd)lie^Iidj einmal fo ücränbert f)aben, ba^ fic etroas

Döllig anberes geroorbcn ift, aber fie ift in jebem (Ein3elfampf,

btn man itjr auf3roingt, oon enormer 3äl)ig!eit. ITtan fel)e

bod), töie 3äf) nod) immer bas prin3ipiell übermunbene Hbels=

unb 5eubalfi]ftem fid) am £eben erl)ält ! Unb n)ie foUte bas

Diel jüngere unb Dollfaftigere neue St)ftem fd)on oiieber feinen

pia^ räumen roollen? Der Sosialismus roirb fid) barauf ein=

rid)ten muffen, ba^ es nod) lange Seiten I)inburd) b<in Kapi=

talismus gibt, unb roirb fid) barauf befd)rän!en muffen, if)m

im ein3elnen Cerrain ab3ugen)innen unb bie Dcmofratifierung

ber IDirtfd)aftsleitung 3U förbern.

"Das alles bebeutet in feiner IPeifc eine llnterfd)ä^ung

bes So3ialismus. (Er ift eine tDirtfd)aftsgefd)id)tlid]c Be=

niegung allcrerften (Brabcs, eine (Erfd)einung, roic fie in feiner
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früfjercn Seit Dorijanbcn roar. Die ITtajjc mill rDirtfd)aftUc^

Subjcft roerbcn. ITur mirb fie nid)t barauf red)Ticn fönncn,

ba^ iljr alle Sülh alter HTac^t [o3ufagen oon felbjt in bcn

$d)o§ fällt. Sie mufe jid) im Kapitalismus in bie i}öf)e ar=

beiten unb Ijat ba3U roejentlid) brei COege: erftens bie mög«

lid)|te Steigerung ber ted)nifd)cn, geijtigen unb moralijd)CT!

£ei|tung iljrer einseinen tTtitglieber, sroeitens bie Derüoll=

fommnung ber (Drganijationen ber Hrbeitsoerfäufer unb ber

(Ein!äufer oon tUaflenroaren, brittens bie Husnu^ung ber

ftaatsbürgerlid)en Re(f)te 3ur (Ersielung einer [taatlidjen lDirt=

|(f)aftspoliti!, bie ben 3nterej|en ber beji^lojen Htenge ent=

gegen!ommt unb fie förbert. Dicfe brei Ri(f)tungen ber Cätig=

feit bes Sosialismus jinb unter fi(^ eng oerbunbcn, bcnn bie

Qualitätserl)öf)ung ber Hrbeiter ift otjne (Erl)öl)ung ber Staats^

leijtungen für Bilbung unb otjne ©rganijierung ber Hrbeiter=

[(i)aft nid)t ben!bar, bie ©rganifierung i[t o^ne politij(i)c

5reit)eit unb (ßualitätsüerbejlerung nid)t allgemein burdjfü^r»

bar, bie politi[d)e ntad)t [e^t roirtfcl)aftli(f)e £ei|tungen ooraus.

(Es mufe ein großer allgemeiner IDillc in ber

ntaffe lebenbig [ein, aufroärtssufteigen. Dicjcr

tüillc ijt bie [eeli[d)e (Brunblage bes $03ialismus. Dafe biefer

IDille Don ber So3ialbemo!ratie geu)ecft unb geförbert roorbcn

ift, unb fei es aud) seitroeife in agitatorifd)er i}cftig!eit unb

Rü(!fi(J)tslofig!eit, ift il)r befter Beitrag 3ur nationalen (5e=

famtrDirtf(f)aft.

Die arbeitenbe Klaffe ift in Deutf(f)lanb im fluffteigcn.

Die Statifti! bes madjfenbcn Dolfsbebarfs beroeift es, ba^

toir eine (Eriöeiterung bes £ebensfpielraums ber UTengc oor

uns Ijaben. Hber ber Hugenfcf)ein jebes tlTenfc^en, ber bas

Hrbeiterleben in feiner Hlltäglidjl'eit fennt, beseugt tro^»

bem, ba^ nod) uncnblid) grofee Hufgaben Dor uns liegen.

rOas fönnte aus bem beutf(f)cn Dolfe gemadjt röerben, wenn

es in allen feinen teilen gut ersogen, gut ernäl)rt unb fittlidj
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geartet roüröe ! Das toüröc ein Dolf von rounbcrbarer

(Eüd]tigfeit fein ! fln biefes Dolf, bas im gansen !ein Dol! oon

Kned)ten meljr ijt, glaubt ber $03ialismus. Um biefes (Blaubcns

lüillen röcrben oon 3aI)Itofen üeinen £euten ®pfer gebradjt,

bie in (Erftaunen fe^en. BTag für oiele biefer üeinen £eute

bcr So3iaIismus eine Hrt Religion fein, ein (Blaube, ber fid)

me^r mit bem £nb3iel befd)äftigt als mit ben 3rDif(i)enftufcn

feiner Derrr)ir!Iid)ung, fo ift ein geroiffes HTafe Don Ollufion

bei allen bebeutenben (5efd)id)tsbetoegungen notroenbig, unb

auä) ber ältere £iberalismus ift feiner3eit nid)t ol)ne populäre

^llufionen ausgcfommen. IDcr oiel erreidjen roill, mufe nocE}

mcl}r ^offen tonnen. Der Derlauf ber (5ef(i)icE|te 3eigt fd)on

Don felbft, XDo bie (Elafti3ität bes IDünfdjens größer roar als

bie ntöglid)!eit ber Deru)ir!li(f)ung. (Es 3eigt fi(^, ba^ ber

Kapitalismus nidjt im Sturm erobert roerben !ann. (Er ift

nod| feft, aber er bietet ber Hrbeiterüaffc bie tlTögli(f)!eit,

fid) immer metjr 3U reden unb 3U ftreden, f)ilft iljre 3af)l

Dermel)ren unb iljre Unentbel}rlid)feit empfinbcn.

Sinb roir ber Über3eugung, ba^ ber 3nbuftrialismus unb

Kapitalismus nod) im Huffteigen ift, ba^ er bie näd)fte unb

Dielleid)t aud) bie übernäd)fte periobe nod) befjerrfdjen mirb,

bann ift bie S^'^Q^ ö^s $03ialismus nid)t bie: IDie roirb es

einmal ausfeilen, roenn roir btn (Et)ara!ter ber periobe hi'

f)errfd)en, fonbern: lDeld)es finb unfere nTöglid)!eiten unb

Hufgaben in biefer periobe, bie fid) nod) fapitaliftifd) auf=

toärts entroidelt? Unb ba ergibt fid) bas DoppelDerl)ältnis,

ba^ ber Sosialismus bem Kapitalismus 5ortfd)ritte rDünfd)cn

mu^ unb i^m bod) beftänbig in ben Hrm fallen mufe, biefes

DoppelDerI)ältnis, rDeld)es oiel !ompli3ierter ift als bie ein=

fad)e 3bte oon ber alten Dcrgel)enben unb ber neuen !ommen=

ben (Befellfdjaft. Der $03ialismus mu§ auf ber einen Seite

fagen: IDir braud)en es, ba^ bie Kapitaimad)t tüäd)ft, benn
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loir braud)cn ITTobernifierung 6es gan3en Betriebes, Der*

mef^rung ber Betnebsmöglid)!ett, Dermetjrung ber (Bütcr;

toir braud)en es, ba^ bie £eitung ber ^edjnt! fo eja!t

ift unb \o Ijod) jtel)t, roie jie nur irgenb [ein !ann, unb

roir muffen rDÜnfd)en, ba^ in biefer J}infid)t unfere je^ige

gefd)äftsfüt)renbe $d)id)t nod) üiel mefjr leiftet, joDiel über=

Ijaupt benfbar ift. Der So3ialismus mufe 3ur je^igen !api=

taliftif(i)en (i)efellfd)aft fagen: 3t)r müfet tedjnifcE) nod) oiel

burd)gearbeiteter, tapitaliftifci} norf) oiel bur(^organifierter röer»

ben, unb in biefer J)infid)t mufj er bem auffteigcnben Kapita=

Hsmus fjelfen gegenüber ber fd)U)eren rütfroärts 3iet)cnben Be=

iDegung, mufe il)m fjelfen in be3ug auf Derfe^rspoliti! unb

mufe ifjm Ijelfen in bc3ug auf f)anbeIspoIiti!; ja felbft in einem

Punft, ber für biejenigen, bic felber fein Kapital I)aben, un»

geljeuer fdjroer ift, Ijat ber $03ialismus bie Rolle begriffen,

ba^ er b^n Kapitalismus förbern mu^, nämlid) in be3ug auf

bie (Sefe^gebung über bie Börfe.

3nbem er bies alles tut, muf) er bod) 3ugleicl) auf ber anbern

Seite fagen: Hlles bas, töas nun geroonnen roirb burd) bie

größere Ce(i)ni!, burd) größeren Der!el)r, bur^ bie Sr^i^^^t

bes i)anbels, burd) größere BerDeglid)!eit ber Börfe, !ur3 burd)

bie gan3e neue Dolfsroirtfd)aft, ift ein (Erbe, auf bas roir

unfere ^anb mit legen roollen, roonon roir unfern Hnteil l)aben

iDollen. Unb roäl^renb er gemeinfam mit bem Kapitalismus

Dorroärts rennt, mufe er il)m bod) immer toieber ein Stüd

bes (Ertrages aus bzn I)änben 3U 3ie{)en fudjen unb mufe fagen

:

(Beroife, roir getoinnen 3ufammen, aber roir — benn in biefem

Salle ift ber So3ialismus bie ®egenftellung gegen bie, roel^c

bie £eitung im fapitaliftifdien Pro3e§ Ijaben — tämpfen um
£of)n, um HrbeitS3eit, !ur3, um btn Hnteil an allebem, roas

biefes moberne Zzhtn uns in Dolf unb £anb Ijineinroirft

ITtit anbern IDorten, bas Sijftembilbenbe ber fommenben pe=

riobe ift immer nod) nic^t ber $03ialismus, fonbem ber in»
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buftrielle Kapitalismus, unb 6er $03ialismus rDäqjt mit biefem

als feine notirenbige Begleiterjdjeinung, rDäd))t mit itjm als [ein

(Begenbilb, rDäd)|t mit it)m als Bruber unb 5einb 3ugieicfj in

6ic nädjjte fapitalijtijd)e (Epodje Ijinein.

g

PiUS bloßen faufmännildjen unb ted)niicl)cn Bejtrebungen

f)eraus fann man es nicbt Der[tel)en, roenn ber (EruDerbstrieb

unb ber ®rgani[ationsgeift einen früljer nie gealjnten Um--

fang annel)men. Die Utenidjen bleiben nämlid) unter llm=

jtänben ial)rl)unberte= unb ial)rtau[enbelang in mittelalter=

lid)er n)irt[d)aft, roenn iljre Seelen [o lange mittelalterlid)

gcbunben bleiben. ITTan [elje jid] bie (It)inejen an ! Hud) bort

gab es ö!onomifd)c (Brünbe genug, bie n}irt|d)aftsrDei[e er=

tragreidjer 3U geftalten, als |ie bis Ijeute ift. Die Hot ber

Überoöllerung f)ätte bort oiel el)er 3U neuen (tntroi Ölungen

füljren muffen, toenn es nid)t am rDefentIid)ften gefel)lt Ijätte,

an ber neuen $eelenrid)tung. Diefe entftanb nid)t im Kultur»

lanbe bes ®|tens, fonbern bei uns im Hbenblanbe auf einem

Boben, ber 3unä(f)[t Diel roeniger nad) iljr fd)rie, als etroa

ber Boben (Lf)inas unb 3nbiens. Bei uns entftanb in einer

eigentümlicf)en IDeltgefcf)id)tstemperatur bie fapitaliftifdje Stth

unb iDurbe ITTaffenerfÄeinung. Dorl)er unb anbersröo !am fie

Derein3elt üor, fo3ufagen Derfudjstoeife, inIDeftcuropaaber

tDurbe fie normaIti}pus.

IDer l)eutc ©rient unb ®f3ibent Dergleid)t, ber fann fic^

am beften eine innere Dorftellung Dom IDefen bes Kapitalist

mus madjen. Jm (Orient gibt es Reid)tümer, $d)ad)erer, (5e=

fd)äfte, aber nod) immer feinen eigent[id)en mobernen Kapi=

talismus. ds [cfjlt etroas Sd)roer=3U=fagcnbes: bie Hnperfön=
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lid)!eit bes (EriDcrbstriebcs, [o3u|agen 6le Utatfjematif bcs

rrtammonismus. Dicfe ijt unjcr $d)itf[al, öle Urjadje unferer

(Bröfec unb unferer £eiben.

IDeil ber Kapitalismus moralifd) unb unmoralifd) 3uglei(^

cntftanben ijt, trägt er aud) bei [einem (Bröfeerroerben eine

boppelte Seele, eine tjersloje unb eine men[cf)enfreunblid)e ; er

fommt als Husbeutung unb Befreiung, als ITTaterialismus unb

3bealismus, als ein 3n[trument für Übermen[(^en unb eine

£ebensüermef)rung für UTajfen.

Der einsetne Kapitalift arbeitet natürlirf) nur für feinen

Profit, aber mit ober oljne IDillen ift er ein ®rgan ber gan=

3en DoI!srDirtfd)aft. (Er fi^t an ber Quelle unb trinft 3uerft,

aber er fann es ni(f)t ^inbern, ba'^ Ströme rDirtfd)aftlid)en

IDaffcrs burd) feine J)änbe meiterfliefeen.

„D)ir leben im Seitalter bes Derfefjrs", ift nur
ein anberer HusbrucE ber Catfad)e: roir leben im

3eitalter ber getüaltigen Kapitalüermetjrung. Wo
gibt es noc^ tDälber, wo gibt es 5^1^^^^ ^o finb (Bx^t, roo

finb Steine, tdo finb lEiere, roo finb Berge, roo finb Dünen,

bie nid)t anfangen, Kapital 3U roerben? ITtan fü{)lt es, toic

bas 3eitalter bes Der!ef)rs an [thtn alten Szl\zn flopft, um
itjn 3u fragen : fage, Hlter, fannft bu ni^t irgenbroie Kapital

tüerben? Die (Eifenbaljn unb bas Dampff(f)iff roerben es

fertigbringen, ba^ in einigen nTen[d)enaItern bie gan3e (Erb»

oberflä(f)e burd)!apitalifiert fein roirb, einbe3ogen in bas Dop=

pelfi)ftem ber ITTaterial= unb 5inan3gemeinfd')aft. Das ift bas

gefd)id)tlid)e (Erlebnis bes (5efd|led)tes, 3U bem roir gcijören.
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IDic roenig Dinge roaren im ITTittcIalter Kapital, unö roie un=

enblid) oiele jinb es jc^t

!

Hoc^ [inb mir mitten brin im Prose^ ber Durd)!apitali=

jicrung ber (Erboberflädje, aber roir finb bod] jd)on fo meit,

ba^ bie pfjantafie oerjui^en fann, ben 3u[tanb 3U ergrünben,

ber eintreten mufe, menn [elbft dfiina, biefc le^te Riefen^

bürg ber mittetoIterIid]en IDirt[d)aft, in C5oIbroertc umgebad^t

jcin roirb. Dann beftel^t bas lDad)fen bes Kapitals nid)t metjr

im (Erfd)liefeen alter ^err[d)aftsfulturen ber üorfaufmännijd)en

Seit, [onbern nur nod) in ber Steigerung ber inneren 3nten=

fitöt bes HrbeitsDorgangcs. Dann erft tritt eine IDirfung ber

(BoIböermef)rung rein 3utage, bie je^t 3rDar als tEenben3 ^^^'

^anbcn ift, fid) aber roegen ber großen Husbeljnungsarbeiten

m(i)t mer!bar betätigen !ann. (5oIbDermeI)rung bei fonjt gleid)=

bleibenben Der{)ältnif[en, bei gefd)lo|[enem ^anbelsgebiet, be=

beutet, ba^ für me^r (Bolb roeniger IDare gegeben roirb, ba^

al\o bie IDarenpreife unb £öfjne fteigen, ober ba^ bie Sd)ulbner

roeniger Hrbeit unb Utaterie ahqthtn mü[[en, um iljren Der=

pflid)tungen nad)3u!ommen. (BoIbDermeI)rung f)ebt aI[o oon

einem geroiffen 3eitpun!te an bie Der[d)ulbeten Kationen gegen=

über ben (5täubiger|taaten in bie £}öl)e. Das roirb ber fritifd)e

Seitpunft für bie n)eltf)err[d)aft ber roei^en Raffe unb ins=

befonberc ber angelfäd)fifd)en Rationen fein, unb erft in biefer

fpäten Situation !ann man fid) oorftetlen, ba^ ber Befi^ ber

(Bolbfelber als poIitifd)es Kampfobjeft ber gan3en ITTenfd)»

^eit in Betrad)t !ommt, unb 3roar finb es bann üorausfidjtlid)

bie befit^enben Dölfer, bie bas (Bolb 3urü(!T)aIten roerben, um
il)rc Renten I)od)3ul)aItcn.

(Es roürbe oielleidjt nic^t nötig fein, ber pijantafie 3U ge=

ftatten, in fo roeite S^i^^^ii Doraus3ueiIen, roenn roir nidjt

genötigt roören, ber marjiftifdien £et)re oon ber (Enbfataftropfje

bes Kapitalismus eine beftimmte flnfidjt gegenübcrsuftellen.
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Die ITtarriften fagen iljren Hntjängern, ha\^ bic fapitalijttjdje

(BejeII[d)aft an iljrer eigenen KonftruÜion 3ugrun6e geljcn

mu^. Bis je^t ijt öiejer Untergang aber lüeöer eingetreten

nod) in flus[id)t. Der Kapitalismus entroiifelt )icf), oeränbert

jid), organifiert fid) in immer größeren Derbänben, aber er

f)at feinesroegs I)ip|:o!ratifd)e öüge im golbgIän3cnbcn flngc=

fid)t. Das mad)t, loeil er nod) im 3eitalter ber flusbeljnung

nad) au^en ift. Solange er jid) nod) immer neue (Bebietc

erobern !ann, bleibt er nod] gcfunb in fid) jelber unb

erftidt nid)t an ber 5üHe feiner eigenen Probu!te, rocil er

nod) immer ITeuIanb für neue Hrbeitspro3ei[e finbet. (Er[t

bann, roenn bie Husbel)nung 3U dnbe [ein roirb, ent[tel)t bic

5rage, ob ber innere Kreislauf bes Kapitals an fid) 3U

Störungen unb Serftörungen fül)ren mu^, bann entftef)t bic

5rage, ob bic KapitalDerme{)rung ben Kapitalis»

mus tötet.

Der (Einfluß ber großen Bauten ift gleid)3citig

ejtenfio unb intenfiö, jenes, inbem er bie Sptjäre ber !apitali=

ftifdjen (Be|d)äfte nad) außen f)in erroeitert, biefes, inbem er

bie (Entperfönlid)ung bes Hrbeitsfapitals förbert. Beibes ift

nid)t immer auseinanber3u!)alten, ba oft bie probu!tionser=

toeiterung mit ber (£ntperfönlid)ung 3ufammenl)ängt. ITTan

mu§ babei feft{)alten, ba^ es ben Banfen meift toeniger barauf

an!ommt, regelmäßige Derroaltungen 3U übernef)men, als neu=

grünbungen, ITeuanlagen, Umioanblungen, benn erft in ber

Dermittelung neuer Kombinationen erl)öl)t fid) ber !aufmän=

nifd)e Derbicnft. Die Ban! liat bas Beftreben, iljre eigenen

ntittel möglid)|t roenig baucrnb feft3ulegen, um für neue

Unterncf}mungen bie J}änbe roieber frei 3U befommen. Sic

grünbet, um bic Hftien, roenn fie in bie f}öl)e geftiegen finb,

roieber 3U oerfaufen. Dasfelbc gilt Don ben Staatsanleif)en.

Huf biefc tDeifc finb bic Banüapitalien bie Kaüallerie bes
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!apitaliftifd)en Hufmarjd)es. Sie finb beftänbig Don inlän=

bifd)en unb auslänbi[cf)cn pioieüen umlagert. VOas fönnte

nod) alles gemad)t loerben ! Hlle drbteile finb üoII dou

Arbeiten, bie gejd)el)en tonnten ! (Es fragt fid) aber, rDeld)e

baoon am eljeften in bas bisljerige Si}ftem ber HTärtte, tErans=

porte unb Bebürfniffc fid) einorbnen, benn nur bei iljnen ift

3U gewinnen. Diefes 3U unterfudjen unb banaä] 3U fjanbeln,

iftBanfangelegenljeit. (Ein berüIjmtesBeifpiel fold)en I}anbelns

mit großen fernen HTöglid) feiten mar ber$ue3!anal unb ift bie

Bagbabbatjn, ein unglücflidjes Beifpiel ber früljere fran3Öfifd)e

üerfud) eines Panamafanals. Die Sufunft gan3er£änberf)ängt

Don ben (Entfd)eibungen einiger europäifdjer Banfbireftoren ah.

Beifpielsroeife roerben paläftina unb ITTefopotamien fid) nie aus

eigner Kraft f)eben fönnen. Sie toarten, bis £onboner, UetDijorfer,

Parifer, Brüffeler ober Berliner Kapital burd) bireftorialen

(Entfd)lufe auf iljre faljle (Dberfläd)e gecüörfen loirb. äljnlid)

ift es aber aud) mit ber (Entroidlung ein3elner £anbesteile

bei uns. (Es gibt fleincre 3nbuftrien, bie besfjalb

nid)t gebeiljen, ujeil fie für bie Banfleitungen 3U

unüberfid)tlid) finb unb besfjalb liegen gelaffen

u) er ben. "Da nämlid) bie grofecn Banfen allein imftanbe finb,

grofee Ummanblungen an3ubal)nen, ba aber biefe Banfen an

glatten, groB3Ügigen Derfeljr geroöljnt finb, fo finb fie, roenn

man fo fagen barf, ungeredjt gegen alle probuftionsformen,

bie einen oeriDorrenen äußeren Hnblic! unb größere Deru)al=

tungsfdjtöierigfeiten barbieten. Die Bauten arbeiten tro^ iljrer

(Brö^e nidjt nad) allgemeinen DolfsrDirtfd)aftlid)en Kultur=

gefid)tspunften, fonbern als (Eru)erbsgefd)äfte, bie bas un=

bequeme 6efd)äft, aud) roenn es an fid) lo^nenb fein fönnte,

möglid)ft Don fid) abfd)ieben. Dal)er fommt beifpielsroeife

bie relatio geringe (Belbausftattung ber beutfd)en Diel)3ud)t,

bes beutfd)en Baugefd)äfts unb ber feineren (Eejtilbrand)e.

ntitten im 3uftrom anlagebebürftiger (Belber bleiben burftige
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Hrbeitsgcbictc ungctränft, roäljrcnb anberc ftrten oon Hn-

lagen mit finan3iellem IDafjer gerabe3U übergojjen roerben.

Das grofec Kapital »erlangt oon feinen $d}ü^=

lingen, ba^ fie |i(^ auf bie normale (Be[ell[d)afts=

form ber fapitaliftifdjenprobuftion einlaffen, es

verlangt im allgemeinen bie Hftiengejellfdjaft.

(Er|t in neuerer 3eit treten Hfv Dcrfd)iebene (Beno|fen[d)afts=

formen erfolgreid) 3ur Seite. 3eößnfalls aber bei H!tien=

gefell[d]aft roie (Beno[[enfd)aft oerlangt bas (Brofefapital bie

Dcrminberung bes rein perfönlid)en Betriebes.

222



J^J\^ Konfurren3 f(J)afft bei i^rer ungeljinberten Der=

|d)ärfung im £aufe Derf)ältnismäfeig Eur3er Seiten 3u[tänbe,

bei benen teils bie J}öl)e bes !apitalijti[d)en Derbienjtes, teils

aud) bie Reellität ber probuftion in S^age geftellt roirb.

Der erfte (Brunbfa^ ber freien Kon!urren3 ift bie gegen=

feitige Unterbietung. Diefe !ann erreidjt roerbcn entroeber

burd) Der|d)Ied)terung ber IDare ober burd) bejonbere (Er=

Ieid)terungen, bie man bem Käufer in ^in|id)t auf feine

3aI)Iungen unb £eiftungen geroäljrt, ober burd) E}erabfe^ung

ber Preife bis naije an bie niebrigjten Selbftfojten ober burd)

eine Dermel)rung ber Quantität bes Hngebotes, bie bcn IlTartt

über[d)rDemmt unb 3U einer ^erabbrüdung aller Prei[e fül)ren

mufe. ITTit Red)t f)at einer ber älteren fran3öfifd)en $03ia=

liften ge[agt, bafe bie Kon!urren3 bie Kon!urren3 tötet, unb

Karl ITTarj \aS\ mit ber Schärfe feines Derftanbes bie IDir«

fungen ber Kon!urren3 in ber Huf3el)rung ber !leineren burd)

bie gröfjere unb ber größeren burd) bie größte. Sobalb man

fid) bie freie Kon!urren3 bis an bas (Enbe l)inburd)ben!t, roirb

fie 3U einem angftoollen Kampf ums Dafein für alle Be=

teiligten unb roirb gleid)3eitig in allen einfad)en ITTaffenartifeln

3U einer (Befal)r ber Derfd)led)terung ber Qualitäten. Diefe

$orm ber Kon!urren3 !onnte oon ber erften (Beneration libe=

raler Dol!srDirtfd)aftler nod) nid)t in it)rem gan3en Umfange

überfel)en werben, benn biefe erfte (Beneration Ijatte nod)
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gar nic^t öic roirüid) ausgcrDadjfcne unb ausgereifte Kon*

furren3 Dor \\di [onbern öjfnete iljr nur bie Cure. IDas

ben fünf3iger unb [e(f)3{ger Zoiixtn bes Dorigen Ja^rljunberts

in Deutfd)lanb als Kon!urren3 erfd)ien, roar ein I)armlo|er

U)ett!ampf gegenüber ber Unerbittlid)!eit bes Red)nens unb

ber Reflame, mit ber ein HTenfcfienalter jpäter bie öerj(f)ie=

bcnen Untcrneljmungen jid) gegen[eitig oom lTtar!t 3U jtofecn

ju(^ten. Sobalb aber einmal bie Kon!urren3 in n)ir!Ii(i)!cit

entfeffelt roorben ift, fo bilbet fid) aus S^^'^^ unb (Brauen

aller gegen alle bie umgefe{)rte ©ejinnung, nämlicf) ber Drang,

einen contrat social I)er3uftellcn, eine £ebensmögli(f)!eit burd)

Husjd)altung gegenfeitiger Übergriffe.

Diefe (5runbjtimmung tritt am jtärtften in bie (Erjd)ei=

nung, roenn Perioben matteren (Be[d)äftsganges über bie 3n=

buftrie I)ingegangen finb. 3n ben guten Seiten glaubt jeber

Unterneljmer fid) felbft {)altcn unb empor!ämpfen 3U fönnen.

3n ben fd)Ied)ten Seiten aber |iel)t er jid) unb feine Kon!ur=

renten leiben, unb beibe geben jid), jobalb bie £age jid) bejjert,

bie f}anb: £afet uns Brüber fein! Sie iDijjen, ba^ jie bamit

einen Ceil if)rer S^^i^^it unb Selbjtänbigfeit bal)ingeben, aber

bie Derf)ältnijje jinb jtär!er als it)r EDolIen, unb halb maä)i

man aus ber ITot eine Qüugenb unb erroärmt jid) für bie (5c=

meinjd)aft, in bie man jid) ein3Uorbnen ge3iDungen rourbe.

(Es gel)t bies aber um jo Ieid)ter, je mel)r bei ix»ieber!el)ren=

ber guter (Bejd)äfts3eit bas Kartell jid) als finan3iell förber»

(id)e lTtad)t ermeijt, je mel)r burd) bas Sujammenroirfen üon

Unternet)merDerbanb unb Kartell einerjeits bie l^erjtellungs»

!ojten niebrig gel)alten, anbererjeits bie Der!aufspreije er=

f)ö^t toerben. 3jt bas Kartell in jeinem erjten 3al)re eine

l}ilfsDeranjtaltung gegen Hot geroejen, jo mirb es jel)r lei(^t

im britten unb üierten 3at)re eine (BeroinnDeranjtaltung 3ur

Busnu^ung guter (Bejd)äftslage. Die (Beroinne merben burc^

bas Kartell teils größer, teils regelmäßiger, unb um biejcs
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unleugbaren Dorteils roillen lafjen es bk Dtitglieber bes

Kartells fid) iDillig gefallen, 6a§ iljre (Be[d)äftsfül]rung einer

Immer genaueren Kontrolle unterroorfen roirb, [o ba^ l'^ltc§=

Itd) über 6er £eitung 6er (Ein3elunternel)mungen
eine Oberleitung entftefjt, einDireftorium, eine

|elbftgerDäl)Ite Regierung 6er Derfd)ie6enen in =

bujtriellen Hrbcits3rDeige. Die[e ©bcrregierung fann

fid) juriftifd) in 6en Der[d)ie6cn[ten Sormen 6arftellen, als neue

Hftienge[eilfd)aft ober als I)an6elsgefellfcf)aft ober aud) nur

als ni(i)teriDerbenber Derbanb. Dol!srDirtjd|aftlid) aber i[t

bie Regellojigfeit ber 5ß[t|tellung ber Probu!tions- unb Der=

faufsbebingungen übercounben, unb bas (iin3elge[(f)äft i[t im

6runbe 3U einer Hrt S^^^^^^ ßii^ßs !aufmänni[d)en Unter=

ncljmens getoorben, roeldjes ben Konjum eines gan3en (5e=

bietes 3U leiten unternimmt.

(Es entfteljt eine alleroberfte S(f)id)t oon faufmännifdjen

unb ge[(i)äftlid)en £eitern bes probuftionspro3ej[es, roeldje

bie Dcrmalter bes inbujtriellen Kapitals [inb. 3l)re IEätig=

feit [pielt jid) 3ur einen J)älftc in bin Ban!en ah unb 3ur

anberen J)älfte in ber 5üf)rung üon Kartellen unb !ar=

tellierten Rie[enunternel)mungen. Unterfjalb biefer oberften

$d)id)t [tet)t eine 3rDeitc Klaffe oon Unternehmern, bie an

fid) nod) grofe unb bebeutenb erfdjeinen, bie jid) aber

ben eigentlidjcn £eitungen gegenüber als Regierungsfräftc

3tDeiten 6rabes barjtellen. I^inter iljnen fommt bie ITTenge ber

fartclliertcn Derbanbsunternel)mer, bie je länger, befto mef)r

Beamte in einem Betriebe jinb, be[[en 5ü^"ung über ifjre

Kräfte l)inausget)t, unb erjt l)inter biefen Derbanbsunter=

nel)mern bleibt eine ber 3al)l nad) nid)t geringe ITTenge oon

tleincn felbftänbigen Unterneljmern übrig, roeldje, formell an=

gefel)en, unabhängig finb, in IDirflidjfeit aber an bas $d)id»

fal ber großen 3nbuftrien gebunben, unb ebenfo in bem,
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was [ie IjerfteTIcn, als in ber Bilbung ifjrer Preife eingefügt

finb in fejte Hormen, benen fie nur mit (Befaljr iljrcr (Ejijten3

IDiberjtanb lei[ten fönnen. (Es bilbet [id) al\o eine inbuftriellc

I!jierard)ie aus, bei ber bic legten oon bcn erjten Ijimmelroeit

entfernt [inb, unb bei ber bie legten fid) fragen, ob fie bcnn

nod) gemeinjame Unternefjmerintereffcn mit benen {)aben, bie

toie l^crsöge tjorf) über ifjnen auf ber ©berjtufe bes tDirt=>

|(i)aftlid)en Tebens t!)ronen.

Der f)iermit bargejtcllte Dorgang r)oll3ieI)t fid) in btn oer*

|d)iebencn (Beroerbssroeigen fei}r oerjc^ieben. 3m allgemeinen

i[t fe[t3uf)alten, ba^ bie Derarbeitung Don Rot)[toffen 3U ^alb=

fabrifaten ber Kon3entration bes Betriebes größere ITTögli^-

fciten öffnet, als bie £}erftellung fertiger (Bebrauc^sroaren.

Die Scrtigfabrifation ijt in Dielen ifjrer tEeile fajt gar ni(^t

fartclliert. Sie leibet unter bem Dxnd ber Preife, bie oon ben

Kartellen gemad)t roerben, unb fud)t biefen Drud an bie

Käufer ber Xöaren tDeiter3ugeben. IDie roeit il}v bas gelingt,

^öngt Don ber Konfum!räftig!eit ber !aufenbcn HTengc, Don

ber ©rganifation bes Kleinl)anbets unb von ber ntögiid)!eit,

tro^ ber Kartellpreife auf bem HuslanbmarÜ 3U !on!urrieren,

ah. VOiib biefe ITtöglid)!eit burd) all3U grofee Derteuerung

abgefd)nitten, bann bebeutet bes Sijftem ber Kartelle gerabesu

eine Derengung bes £uftraumes für biejenigen 3nbuftrien,

in bcncn fid) bas perfönlid)e (Element am meiften ausleben

!ann.

(Es roerben barum bie Kreife ber 5ertigfabrifation je länger

befto mel)r barauf htbaiit fein muffen, ba^ bie roirtfd)aftlid)e

nTad)t ber in iljrem Rüden ftel)enben Kartelle feine all3U

gro^e toirb , unb roir ertöarten, ba^ aus biefen

Kreifcn eine Beroegung entftel)t, bie fid) 3rDar

nid)t gegen bas Kartell an fid) rid)tet, aber alle

bcfonbcren Staatsberorsugungen ber Kartelle

befam^jft. UTit anberen IDorten: IDir erroarten, ba^ bie oon
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bcn Kartellen beörängten S^i^tigfa^nfanten fid) einer me^r

frei{)änMerifd)en Bctoegung an[d)Iie§en, bamit burd) bcn

freieren f}anbel bie Kartelle iljrer fünjtlidEjen Stü^e beraubt

roerben unb jid) nur foroeit entroiiieln !önnen, als jie

bei freiem Jjanbel fid) als toirtfi^aftlid) fe[t unb Dorteilljaft

erroeifen.

Daburd), ba^ ber ein3elne Ittartt Dom großen geniein=

[amen ITtartte Der[d)lungen inirb, roirb alle Hrbeit unterein=

anber immer äf)nlid)er. Das gilt auf äjtl)etijd)em (Bebiet,

baoon aber ijt t)ier nid)t 3U reben. Das gilt in E)in[id)t ber

RoI)ftoffe unb ber Preife. S'^üfjer gab es pror)in3ielle Stoffe

unb Preije. J^^t Q^cr taujd)en alle ProDin3en unb £änber

il)re Hrbeitsmett)oben unb Preije miteinanber aus. Dor allem

bie ntalfenartüel bes Dolfsbebarfes roerben fd)ematifiert, bas

toill fagcn: [ie befommen il)re Hormalnummern, benen fid)

!ein Probu3ent meljr ent3iel)en fann. Beifpiele finb bie Bc=

3eid)nungen ber (Barnfortcn, 6ctreibe[orten, EDcinjorten, Bier=

arten, Suderjorten, ©lasarten. Der einselne !ann Derfud)en,

feine $pe3ialforten an bcn ITtann 3U bringen, f)at unter Um*

jtänben bamit ©lud, aber im gan3en roirb ein Kampf ums

Dafein 3rDijd)en tun marttgängigen Sorten gefämpft, in bem

nur eine geu)i[|c Hnsaljl normaler Durd)[d)nittsformen bas

Selb beljauptct. Sd)on bie n)ud)t ber großen Reflame ent=

jd)eibct für ein3elne Hrtüel. (Db ®bol ober Kosmin bejjcr

ober [d}led]tcr finb als l)unbcrt anbere 5al)nrDaner, fommt

nid|t metjr in S^age, [ie fjaben bas ®^r ber UTenge erreicht.

(Es ift möglid), ba^ jie uerbrängt tocrben, aber nur roieber oon

einer neuen tlormalform, nid)t oon Derfd)iebenen 3nbiDibual=

probutten. ®b man oon E)errn 3C ober oon i)errn 1} Papier

ober Kofjlen !auft, mad)t wenig mef)r aus, ba fie 3U ben=

felben Preifen faft genau ober gan3 genau basjelbc liefern

müj[cn. Don rocl^cm (Eifenroer! ber riTafdjinenfabrifant ht--
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3ic^t, Dcrlicrt an Bcbcutung, ba er toei^, öafe jie alle unter

gleichen Bcbingungen probu3ieren. Der Spielraum ber jelb»

jtänbigcn (Bejtaltung roirb in allen !ontrollierbarcn Hrtifcln

fabelljaft eng. ®b bie f^ausfrau beim Kaufmann tTtüIIer ober

beim Kaufmann $d)ul3e !auft, madjt ^eute oiel roeniger aus

als früljer, ba beibe in berfelben Strafe rooljnen unb fid) rui»

nieren roürben, roenn jie nidjt gleid) [d)Ied)t ober glcid) gut

roären. 3u beiben fommen bicjelben ©efdjäftsreijenbcn unb

ma(^en iljnen bicjelben Offerten, beibe be3aljlcn relatio bie

gleid)e ITticte, beibe 3a^Ien bie gleidjen Zolim unb ©ef)älter,

beibe !ämpfen um basjelbe Publüum. Sinb jie ni(f)t im

6runbc toie 3roei Hngeftellte einer ein3igen unji(i)tbaren

5trma? Unb roenn bie Bauern in (Eic^sborf ober in Htütlcr»

rüin!el eine gemeinjame UTolferei mad)en, einen (Ein!aufs=

Derein für Düngemittel fjaben, eine Drefd)mafd)ine Don (Be=

^öft 3U (Beijöft roanbern laffen unb an benjelben (Betreibe» ober

Diel)l)änbler Der!aufen, finb jie ba nod) frei in ber J)er[tcIIung ?

ftm gteidjförmigften geftaltet jid) natürlid) bie Arbeitstage

ber abijängigen £o{jnarbeiter. Sie jinb töie Hmeifen in einem

großen {)aufen. IDer [ie nid]t gan3 müroffopifd) betrad)tet,

!ann [ie nidjt unter[d)eiben. Aber aud) ber ganse fleine unb

mittlere Betrieb reguliert fid). IDir be!ommen roieber

gcbunbene 3eit im IDirtfc^aftsIeben, roo ber

ein3elne untertaudjt. Die Arbeit als gemeinjamc

£eijtung 3tDingt bie 3nbiDibualitäten in it)ren Bann. Das

U)irt[^aftsleben be!ommt roieber Stil, Qlrabition, 3tt)ang$=

formen. Das i[t bas grofee unb [d)tt>ere QIt)cma, bas bie

6cgenrDart befd)äftigt, bas i[t bie fo3iale S^age in ber ®r=

ganifation ber Arbeit. ITtit einer jeljr gemi[d)ten (Empfinbung

Don Beujunberung unb (Brauen begrüben roir biefes über uns

fommenbe Sd)id|al. Unferc ©efüljle finb noä\ in ber alten

tOelt, bie im tDirt|d)aftlid}en £iberalismus iljren Ausbrud

fanb, aber um uns Ijerum türmen fidj unliberale (Bejtaltungen

:
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$i:)nbi!ate, preistartelle, Riejcnbctricbc, Hrbeiterocrbänbc, öer=

faufsgemeinfdjaften aller Hrt. 3I)nen offen ins Huge 3U

flauen, i|t unfcre Pflicf)t.

Der (Bebanfe einer ©rganifation 6er 3n6ujtrie im gan3cn

roar nocf) vov 15 Ja^i^en in Deutfd)Ian6 roenig oerbreitet.

Itatürlid) wax er b^n 5ül}rern ber entftefjenben inbuftriellen

Derbänbe nid)t fremb, aber bie HTel)r3aI)l ber Unterneljmer

Derl)tclt jid) ableljnenb, unb bie übrige Beoölferung jal) bas

neue Problem überfjaupt nod) nid)t, nur bie |o3ialbemo!ratifd)e

Preffe bef)auptete bejtänbig, bie Kapitaliften!la|[e fei eine or=

•ganifierte (Ein{)eit. 3nbem bie $03iaIbemo!raten biefes jagten,

griffen fie ber (Entmicüung ber Dinge Dor, aber fie beurteilten

im (Brunbc bie Sadi^ rid)tig, ricf)tiger als bie nteljrsat)! ber

bireft beteiligten Unternel)mer. Die Unternel)merflajfe roar

bei Beginn bes großen IDirtjcfjaftsauffdjrDunges in ber ITTitte

ber ncun3iger Jaljre einem See Dergleid)bar, ber noäi ni^t

gefroren i[t, beffen ®berflä(f)e aber doII Heiner (Eis!riftaIIe

f^roimmt. (Es get)ört u)enig ba3u, unb ber flüffige Hggregat=

3u|tanb roirb an ber Hufeenfläd)e in eine fefte ©rganijation

übergel)en. Das ift es, roas roir thzn je^t erleben: bie 3n=

bujtrie macf)t jid) felber (Beje^e unb 3iDingt btn (Ein3elunter=

nel)mer in Derbänbe. Diefen Dorgang ftatijtifd) genau bar=

3ujtellen, ift ^eute nod) niemanb imjtanbe, benn nod) ift er

3U jung, um in feinem gan3en Derlauf iDiffenfd)aftIid) er=

fafebar 3U fein, aud) Don3ieI)t er fid) oielfad) im E}albbunfel

ftreng t)ertraulid)er priDatabmad)ungen. Hber bas IDefen

ber neuen (Beftaltung tonnen toir fd)on je^t auf3U3eigen Der=

fud)en, benn fo unüar ber (Einsetoerlauf bis ^eute erfd)einen

mag, fo beutlid) ift bie an allen (Eden gleid)3eitig f)err)or=

tretenbe (Befamtrid)tung ber Beroegung. (Es f)anbelt fid) babci

um einen tDirtfd)aftsgefd)id)tIid)en Dorgang allererften Ranges,

um bie (Entftef)ung oon So^men für unabfef)bare Seiten,
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um bas, was in 6er Sprache bcr So3iaIbcmofratic bie „neue

(5e[eIljd)aftsorbnung" f)ei^t.

Das löcfen ber alten Onnungen beftanb barin, bafj bte

lierftellung von JDaren geregelt töurbe einesteils in E)infid)t

auf eine geioiffe burd)[d)nittlid)e (Büte, anberenteils in i)in=

fid)t auf ben Preis, unb ba^ gleicf)3eitig bie öa^ ber Hrbeits^

fräfte ((Bejellen unb £el)rlinge) unb bie (Brenjen bes Rh\aiy-

gebietes bejtimmt rourben. Diefe Bejtimmungen oaren ein

üoppelergebnis teils ber freiroilligen 0rganifationcn unb teils

ber gefe^lid)en Beftimmungen, fei es bcr Stabtmagiftrate, [ei

es ber ftaatli(^en Huf}id)tsbef)örben. Der (Deijt ber alten

3nnungen beftanb barin, bafj niemanb 3U f(i)Ie(^t, 3U billig,

3U Diel ober aufeertjalb feines Be3ir!s l)erftellen unb Der=

faufcn follte. (Benau biefem felben ©eifte begegnen
mir ^eute in ber jnbuftric von neuem, unb bas,

toas anbers geroorben ift, ift erftens ber Umfang bes (Bebietes,

über bas fiel) bie ©rganifationen erftrecfen, unb 3U)eitens bis

|e^t bas geringere (Eingreifen ber Staatsbeljörben in bie frei»

iDillig entftanbenen Derbänbe. ITtan fiet)t aber fcf)on, ba^

aucE) biefer le^tere Unterfdjieb ber neuen von ben alten 3n=

nungen !aum Don eroiger Dauer fein roirb, benn in ber »er»

fdjiebenften H)eife loenben fid) bie neuen 3nnungen felber an

ben Staat, bamit er i^nen iljre (Bebietsabgren3ungen fi(^erc

(Solle), unb anbererfeits Derfud)t ber Staat, fiel) eine Hrt

Don Huffid)t unb ©beroeriDaltung über bie neuen (Bebilbe

3U fd)affcn.

Die öol!srDirtf(f)aftlicf)e Parole bes älteren £iberalismus

l)ie^ : Jebermann ift Kaufmann ! Der Bauer, ber f}anb'

u)er!er, ber Künftler ift Kaufmann! Sie alle tragen i^re

(Betreibefäcfe, Stiefel ober Bilber 3U BTarfte. IDer am beften

oertaufen fann, ber foll ber f)err fein ! Das loar ber Sieg
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bes Kaufmannsgebanfens an [id). 3n3U)ifd)cn aber DoIl3te^cn

fid) Hbiüenbungen oon biefer tDirtfü)aftlid]en IDeltanjüjauung,

bie roir oerfteljcn lernen müjjen, um 3U tDifjen, was um uns

fjerum DorgeI)t. (Es oon3iei)t fid) bie Surüdbrängung ber

Kaufmannsgefinnung burd) eine anbere rDirt[d)aftIid)e (Brunb«

ibee, für bie es ein gan3 3utreffenbes IDort nod) md)t gibt. (Es

melbet fid) „bas Prin3ip einer neuen rDirtfd)aftIid)en Periobe".

Das $ub|e!t bes J}anbels in IDare ober Hrbeit ift innerl)alb

bes neuen $t)ftems berDerbanb. Das aberänbertaudjbasIDefen

bes E)anbels felber. Überall bort, roo Don Derbanb 3U Der-

banb gef)anbelt vokb, I)at man bas Beftreben, fid) für längere

5riften alles ein3elne 5ßiIf<i)ßTi 3U erfparen. Caufenb oer=

fd)iebene fleine H!te bes I)anbelns rüden 3U einem ein3igen

fl!te 3ufammen. Beifpielstoeife roirb ber Koljlenpreis f^on

f)eute bel)anbelt roie eine (Befe^esüorlage. Der Hrbeitspreis

ber gut organifierten Bud)bruder lä^t fic^ an einem fertigen

(Tarife ablefen. (Es entftel)en fefte Derl]ältniffe. ITod) ift bie

(Entroidlung 3U neu, als ba^ bie S^ft^Q^cit bis je^t eine grofee

fein !önnte. Hod) rDed)feIn alle preife unb Hbmad)ungen, aber

man benfe fid) nur um 10 3al)re in bas je^ige $i)ftem roeiter

I)inein, fo loirb man Don felbft fül)len, ba^ bann mand)e je^ige

Kur3friftig!eit fid) in £angfriftig!eit Deru)anbelt f)aben mufe,

loeil bie miteinanber I)anbelnben Körper ftabil toerbcn unb

gegenüber it)ren Hftionören unb ITTitgliebern all3U lebf)afte

$d)rDan!ungen gern oermeiben roerben. (Es fd)eint, als ob bie

abenblänbijdje IDelt, nad)bcm fie eine 3eitlang alles als l}an»

belsroare betrad)tet t)at, nun beffen mübe fei, unb ba^ fie

bas ^anbeln im fleinen unb ein3elnen nod) oiel me^r aus=

fd)alten roirb, als roir es {)eute al)nen.

Der cin3clnc toill aufl)ören, Kaufmann 3U fein, u)eil er es

md)t meljr fein !ann ! Huc^ ber Hrbeiter töill aufl)ören, feine
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Hrbeitstraft felbcr auf eigne Redjnung unb (5efal)r 3U Der=

taufen. Desljalb Ijält er fidj einen öerbanbsfefretär, 6er bie

Derfaufsbebingungen für iljn fejtftellt. Seine Derbänbc finb

im Kern ebenfo Derfaufsoerbänbe loie bie Iänblid)en (Benojfen=

fd)aften unb bie Kartelle ber inbuftriellen Unternel)mer.

Der $taI)lroer!sbeji^er, ber Bauer unb ber Hrbeiter I}alten

fid) in gleid)er IDeife iljre Der!aufs|e!retäre unb orbnen jic^

einer Derfajfung unter, bei ber fie Statjl, ITTild) ober Hrbeit

nur 3U ben gemeinfam fejtgeje^ten Bebingungen abgeben. 3n

allen bie[en Sollen 3eigt |id) erjt im £aufe ber 3cit, roieoiel

mit bem (Eintritt in ben Derbanb aufgegeben rourbe. 3[t ber

Derbanb einmal in (Bang unb f)at feine er[ten Kinber!ran!=

l)eiten überrounben, fo ift er eine (Brö^e, ber jid) bie ein3elnen

gar nid)t mel)r ent3iel)en fönnen. Der Bauer !ann gar nici)t

meljr oljne ben Derbanb ITTild) in bie (Brofeftabt fd)i(fen, fo=

balb einmal ber gan3e E)anbel auf Derbanb eingerid)tet ift.

Der ein3elne 3nbuftrielle toirb ge[d)äftlid) 3erbrürft, roenn er

[id) bem Stjftem ber (Bemeinfamfeit enttoinben roill, unb ber

Arbeiter ber gut organifierten Berufe mu^ (Beroerffc^aftler

[ein, roenn er nid)t als Paria bel^anbelt roerben roill. 3n

fabell)aft fur3er Seit fjaben fie aufgeijört, überijaupt nod|

Prioatoerfäufer fein 3U fönnen. (Bleid)3eiiig aber geroö^ncn

fid) biefelben £eute, aud] als (Einfäufer oon Kol)len, Dünge=

mittein, Kolonialroaren gemeinfam Dor3ugeI)en. Unb bas (Enbe

Don bem allem? Das menfd)lid)e (rin3elu)efen Ijört auf, oon

fid) 3U fagen, ba^ es Kaufmann ift! (Es ift probu3ent, Kon=

fument unb tTtitglieb eines probu3enten= unb eines Konfu»

mentenoerbanbes. Darin befteljt bas fommenbe neue IDirt*

fd)aftsfi)ftem, oon bem roir nidjt bel)aupten, ba^ es fdjon

fertig ift unb ba'^ es je gan3 fertig roerben toirb, aber beffen

dljarafter fid) fd)on Ijeute feljr beutlid) oom (Tljarafter ber oor»

f)erget)enben periobe abljebt.
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Das, was früf)er üollftänöig unmögli(i) |d)icn, öic ganse

Probuftion eines (Er3eugungsgebietes Don einer Stelle aus 3U

überjetjen unb cbenfo 3U beljanbeln roie etroa in btn £anb=

tagen bie Steuer= unb IDcgebauangelegenljeiten eines £anbcs

beljanbelt merben, i[t in einigen Probu!tionen üerrDir!lid)t.

Die f)er|tellung gefd)iet)t bei biejem $i)jtem ni(^t mef)r in bas

Blinbc unb Unberedjenbare l)inein, fonbern fie gefd|iet)t nad)

üorljei* gefd)e{)ener metI)obifd|er Überlegung. (Es roirb fal!u=

liert, mieoiel Spiritus, roieoiel KoI)Ie im £aufe bes nädjften

3a{jres im gan3en auf ben ITtarft fommcn joll, unb auf (Brunb

biefer Kaüulation befommt ber ein3elne Unterneljmer [einen

3al)resauftrag.

3ft einmal bie (Entroidlung bis auf biejc Stufe gefommen,

bann oerliert es feinen ^vo^d, ba^ ber ein3elne Unternetjmer

überijaupt nod) Kaufmann ift. (Er !ann nichts anberes mel)r

[ein als £ieferant ber Central [teile, bie ben {}aus =

{)altplan auf [teilt. Das fül)rt 3um Der!aufs!artell,

be[[en reine 5orm roir in ber SpiritusDerrDertungsge[ell[^aft

Dor uns [eljen, bie über 90 0/0 bes in Deut[d)lanb in ben ^anbel

gebradjten Spiritus Don iljrer 3entral[telle aus birigiert. Die

Hb[onberung bes Der!aufes üon ber f}er[tellung i[t [omit rein=

tid) DoIl3ogen, unb ber J}er[teller lebt nidjt meljr oon bem

l}anbelsgetoinn, [onbern er be3iel)t Don ber Der!aufs[telle ein

(Entgelt, meldjes 3röar formell nod) als Hnteil eines grofeen

!aufmänni[d)en ^anbels er[d)eint, bas [id) aber in IDirflid|!eit

einer Hrt Don (Beljalt [el)r näljcrt unb bei längerer Dauer bie[er

Kartelle immer meljr näl)ern toirb.

Der alte I)anbü)erfer arbeitete auf Be[tellung. Die[er 3u=

[tanb iDurbe überrounben burd) bie Parole: Jeber Probu3ent

i[t Kaufmann unb arbeitet für b^n ITtarft ! 3n3n)i[d)en arbeitet

ber Probu3ent roieber auf Be[tellung, nur i[t es biesmal [eine

eigene ®rgani[ation, bie bie Bc[tellung an il)n rid)tet. (Es

i[t möglid), ba^ in nod) oiel [pöterer Seit bie Be[tellung
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CDtebcr oon Konjumcnten ausgeixt, bann nämlid), roenn ein-

mal Mc ©rganifation 5er Konfumenten ftar! genug fein [ollte,

um als Beftellerin aufsutretcn.

Die l)erjteUung oon (Eifen ift in ber löeItrDirt[d)aft oon

ben germam[d]'angelfäd)fifd)en Kationen in bie f}anb genom-

men röorben unb toirb Dorausfid)tIi(f) auf 3ct^i^f)unberte Ijinaus

Don i^nen fejtgeljalten roerben !önnen. IDenn al[o ber IDelt*

bebarf an (Eijen jteigt, unb bas roirb er bnxdi ben (Eifenbafjn«

bau in allen teilen ber beroo^nten (Erbe tun, [o loerben

[i(f) bie Hmerüaner, Deutfd)en unb (Englänber anbieten: roir

finb bereit, eud) $d)ienen, Räber, IDagen, Sdjiffe, Sdjraubcn,

Dampf!ejfel, lDer!3eugmafd)inen, Draljt, Bled), Rötjren, Öfen

unb roer roei^ toas nod) alles 3U liefern. Diefe Konfurren3 roirb

um fo gemaltigere 50^^"^^^ annel)men, je me^r bie ^\\zn^

inbuftrien ber brei H^auptlänber unter jid) organijiert finb, bis

eines Cages ber (Bebaute bes internationalen (Ei[enfi)n =

büates IDir!Iid)feit roerben roirb. (Er ijt [id)erlid) !eine

Unmöglid)!eit, roenn man beben!t, ba^ es jic^ im ganßen um
nid)t gan3 2000 £)ocf)öfen !)anbelt unb ba^ oiele oon biefen

\d)on Ijeute unter jicf) oerbunben |inb. (Es roürbe biefes $i)n=

bifat, roenn es einmal 3uftanbe fommen follte, bas erfte unb

[^roerfte »on allen roerben. (Es entftefjt eine Stelle,

Donber aus alle ITten[d)en bejt euert loerben follcn,

roeilalle (Ei[enbraud)cn. Dieje Stelle bereitet fid) tjeutc

innerljalb ber (Ein3el[taaten Dor unb — unfre Staatsregierung

fjilft babei. Sie [tü^t bie $i)nbi!atsbilbung burd) Solle unb

läfet fid) nid)t einmal etroas bafür geben. ITTan fefje bie Kurfe

ber oerfdjiebenen !)üttenu)erfc unb bann bie Kurfe ber beutfdjen

Reid)sanleiljen ! Unter Staatsfd)U^ entfteljt Ijier bie neue ^err^

fd)aft in ber IDelt. IDer loeife, ob nid)t einmal ein beutfd)er

Kaifer im Sd)lofet)ofe ber (Eifeninbuftrie ftel^en roirb roie einft

E)einrid) IV. in (Eanoffa? (Er toirb fagen: id| bitte eu^, eble
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fjerrcn, bringt mir bie Rci(i)sfinan3en in ©rbnung, benn \l\x

feib reid) unb id) bin arm, iljr Ijobt bas IiTonopoI unb id) t)abe

nur Steuern, bie erft I)inter Kohlen unb (Eijen fommen, ^elft

mir, iljr Jjerren! Dann rcirb oben am Sanfter ein 6e|i(t)t

erfd)einen: roir finb bereit, toemi rcir eroiges Red)t gerninnen,

ben ITTarft beines Reid)es 3U bel)err|d)en ! JDas roirb itjm

bann übrig bleiben? (Er oirb fid) oben 3U ben eifernen i}erren

[e^en, — brunten aber roirb gemurmelt roerben: „Der J}od)=

ofen i[t bas Septer ber lTeu3eit, ein oerrounbbares Septer,

benn alle I^o^öfen jinb jeljr empfinblid) gegen Störungen!"

(Es [i^en bann oben bie J)erren unb fragen: i[t es aud]

alles jid)er?

Das etroa toirb bie l)err|d)aft [ein, bie ji(^ je^t Dor=

bereitet burd) immer neue Ittillionen (Tonnen oon (Eifen unb

immer größere I}od)öfen.

Die tDirt|d)aftlid)e (Brofemad)t fommt. $el)t, roie jie fid)

baI)errDäl3t ! (Es fommt bas Kartell ber Kartelle, bie fd)rDere

3nbujtrie als fabelljafte |d)rDar3e (Einl)eit. Da get)t es xok

Gittern burd) ben IDalb bes fleinen £ebens. Die 5cibri!an-

ten, bie ^anbroerfer, bie Kaufleute, bie Staatsbeamten [tel)en

l)ilflos, berounbernb unb er[d)roden cor bem neuen (Bebilbe.

ntan mad)t eine Kartellenquete, bloß um fejt3uftellen, ba^

bas neue IDefen nid)t gejtört [ein röill, roenn es [id) roeiter

©Olsen roill. Der f}anbelsmini[ter Der[ud)t, ein Bergtöer!

3U [id) l)in3U3iel)en. Da [djüttelt bas neue IDe[en [eine pranfen

unb bie Reifer bes ITtini[ters loerben gan3 blaß. RTan t)ält

einen internationalen So3iali[tentag unb be[d)liefet, ba^ bas

n)e[en bis auf roeiteres nid)t ge[tört roerben bürfe, teils roeil

es unnü^, teils roeil es gefä{)rlid) [ei. Das i[t bie neue Un=

freil)eit, bie [id) im freien Spiel ber Kräfte erl)ebt. 3^r bient

alles, it)r bienen bie 5^eil)eiten, bie ber roirt[d)aftlid)e £iberalis=

mus gebrad)t t)at, unb bie 3ölle, bie aus ber Hng[t oor bem
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nbcralismus fjerausgeprefet tDurben. Bei gutem unb fd)led|tem

IDetter töädjft bie neue UTadjt, benn mätjrenb ber Krife 3er»

brücÖ fie bie Kleinen unb bei gutem (Bcjd)äftsgang weitet jie

[eiber [id) aus. Diejer nTad)t geijören [d)on gan3e Stöbtc,

unb bie Könige jinb frof), roenn [ie ifjr Dermögen in ben $d)u^

ber neuen (Bröfee [teilen tonnen. Das i[t bie (Befatjr, bie ber

5rei^eit broljt, benn mas nü^en bie gleid)en Bürgerrcdjtc,

toenn bie ITten[d)en [i(f) [reiroillig oerfaufen mü[[cn, falls jie

leben loollen ?

ntarj sroar Ijat uns eine fjellerc Sufunft Derl)ei§en. (Er

[iel)t aus ber Kon3entration ber !apitali[ti[d)en tlTärf)te 6as

nXorgenrot ber legten unb größten S^^i^^it Ijeroorleudjten.

niöge er red)t fjaben, möge es tüatjr [ein, ba^ bie (Begen=

träfte, bie bie neue HTac^t Ijeransieljt, [tar! genug toerben,

[id) an ifjre Stelle 3U [e^en, unb mögen [ie bann iDi[[en,

tt)ie man es ma6:\t, ben (Bro^betricb mit 5rcil)eit arbeiten 3U

Ia[[en! Der Sieg ber 5reiljßit I)ängt baoon ah, ba^ bie[e

3u!unftsrDün[(i)e [id) irgenbroie einmal r)errDir!Iid)en. Itur [oll

man nid)t glauben, ba^ ber Sieg balb unb oon [etber !ommt.

(Es gibt ern[te Htänner genug, bie 3al)rl)unberte neuer fcu=

baier Binbung I)eran3iel)en [e^en roie Hrmeeforps einer fein6=

Iid)en ITtacI)t. Sie [agcn 3U uns : roic mollt iljr ben geeinigten

®rofeprobu3entenring jemals bred)en? 3[t nidjt bie[er neue

Ring ei[erner als ber Bunb bes ein[tigen £anbabels? IDann

unb roo gab es nTäd)te, bie [id) alle Hrten Don !)elfcrn !aufen

fonnten löie bie[e? Unb löann ent[tanb eine neue nTad)t [0

[eljr im Dunteln, unbegriffen üon ber nTa[[e, »erborgen in

[tillen Si^ungen unb J}auptbüd)ern, teIepI)oni[d) unter [ic^

oerbunben unb [djroeigenb nad] aufeen? So fragen bie Hng[t=

DoIIen, unb es roürbe £ei^t[inn [ein, iljre S^agen nic^I 3"

überlegen.
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Derticft man |id) in biefen (Enttoicflungsgang, |o füljlt man
5en (5ei[t 6er fommenben periobc an btcfer Stelle beutlidjer

als an irgcnbeiner anbeten. Der per[önlid)e (Eljarafter bes

(Bcroerbes roirb oollftänbig abgejtreift, jelbft bie cinselne fl!tien=

gefellfdjaft i|t nodj immer oiel 3U inbioibuell, unb, roenn man
[0 jagen öarf, oiel 3U per[önlid) für bie 3eit, bcr mir tnU

gegcngeljen. Die rein gefd)äftlicf)en (Erroägungen f)aben einen

Sieg über (Beift unb Stimmung bes alten Unterneljmertums

baoongetragen, btn nod) vox 20 J^^i^e^ in Deutfd)lanb !aum

jcmanb für möglid) geljalten f)ättc. Da§ Befi^ unb £ci =

tung jidj öoneinanber trennen, liegt tjier in ausge:=

bilöetfter S<^^^ ^^^ unferen Hugen. Die £eitungen biejcr

großen Körper [inb natürlid) il)rer[eits feine beji^lofen Hr=

bcitsfräfte, aber bas, voas [ie an perfönlidjem Beji^ l)dbzn,

ijt gering gegenüber ber 5ülle von Be[i^red)ten, über bie |ie

als Beamte bie Derfügung fjaben. Sie jinb ntinifter neuer

geroerblii^er Regierungen geroorben, beren Huftraggeber t)inter

il|nen irgenbroo in ber Dun!ell)eit ber !apitali[ti[d)en ®e=

[ellfdjaft ji^en, benn feiner von btn 5ül?rern biefer Derbänbc

fann eine Husfunft barüber geben, mer eigentlid) biejenigen

(inö, bie bie ITtenge ber Hftien befi^en, beren Huf= unb

Hieberftcigen Don ber tCätigfcit biejer rDirt[d)aftlid)en 0rga=

nismcn abl)ängt.

Rein gefd)äftsted)nifd) angcfetjen, finb bie Kartelle ber Sieg

6cs Kaufmannsgei[tes über bcn ein3elnen Kaufmann. ITTit

il)rer (Entftel)ung beginnt eine Belebung ber faufmännifdjen

Pf)anta|ie in einer früfjer nid)t Dorfjanbcnen Ridjtung. 5J^ül)er

mx ber 3nf)alt biejer p^antajic: EDas lä^t fid) aus biejen

ober jenen (Ein3elunternef)men madjen? rjeute ift ber 3nl)alt

Me|cr pi)anta[ie ein anberer: EDas läfet jid) aus biefen ober

lencn (BerDerbs3roeigen im gan3en madjen? 3jt aber bie pi)an=

tajic einmal barauf eingeri(^tet, jid) berartige Si^QG^n 3^

(teilen, fo er[d)eint it)r im (5runbe aller (Ein3elbetrieb als
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eine Hrt Rüdftänbigfeit unb KIein[taaterei. lOir brau(f|en

mit flb|i(i)t öas IDort Kleinftaaterei, benn ber Dorgang, um
ben es jid) I)ier l)anbclt, ift ber Überroinbung ber Kleinftaaterci

im poIiti[d)en £eben burd)aus üerroanbt unb läfet fid) als

töieberfjolung biefes politijdjen Dorganges auf roirtjc^aftlidiem

©ebiete be3eid)nen. 3m 17. unb 18. 3af)rl)unbert l)ielt es

in Deut|(i)Ianb faum jemanb für unnatürlid), ba^ es eine

Unmenge poIitifd)er Sroergbetriebe gab. (Er[t gegen (Enbc

bes 18. 3a{)rf)unberts beginnt bie Überßeugung allgemein 3U

roerben, ba^ bie Kleinftaaterei ein Übel ift. Sie roirb als

poIiti[d) unprobuÜiD empfunben, unb es bauert nidjt lange,

[0 roerben sal^llofe poIiti[d)e (Einzelbetriebe ausgejd|altet, unb

biejenigen, iöelcf)e übrig bleiben, roerben bur(^ bas politijd)C

Kartell, bas roir Deut[d)cs Reid) nennen, unter bie 5üt)rung

ber Dormad)t Preußen gebrad)t. Der (Eintritt in bas politifc^e

Kartell Deutjd)es Reid) bebeutete für bie eintretenben Klein»

[taaten gleid)3eitig eine Dcrminberung ifjrer Souoeränität unb

eine (Barantie iljrer roeiteren (Eriiten3. 3l)nen roirb ber tEob

bur^ bire!te Kon£urren3 erjpart, inbem [ie |i(^ ber [tärfercn

nTad)t freiroillig angliebern. So etroa ift bie £age eines großen

(Teils ber mittleren inbuftriellen Unternel)mungen, bie fi(^

je^t einem Derbanbe anoertrauen, beffen 5üljrung notrocnbigers

toeife in ben l)änben feiner ftär!ften lEeilneljmer ru^t.

(Eigentum l)iefe in alter Hrt ein beftimmtes Derfjältnis

eines ntenfd)en 3U einer beftimmten (Ein3elmaterie. Diefes

Derljältnis roar „Ijeilig". 3n3rDifd)en aber loirb aus bem

einen ITtenfd)en eine Reilje fi(^ folgenber ober gemeinfam

Dorgcljenber ntenfd)en, unb aus ber beftimmten (Ein3clma

terie roirb bie RTaterialforte, bas lTtaterialanred)t, bas tl)eo

retifd) fonftruierte (Etroas inn^rljalb eines gan3 unperfönlic^

geroorbenen ITTaterialgetriebes. freute !ann man etroas be

[i^en, roas man nic^t im cntfernteften !cnnt, ja, icas mar|
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aud) bei ITTüfjc unb Stubium gar md]i in feiner (Ein3elmir!licf)=

feit fennen fann. IDcnn jemanb am Hftienfapital ber Deutfdjen

Banf ober am (5e[(f)äfts!apitat ber $iemen$=$d)uc!ert=n)er!e

ober einer internationalen SdjIafiDagengefeHjcfjaft beteiligt ijt,

[o ift es feiner pijantafie mefjr möglid), bie Realität 3U be»

3ei(^nen, bie [ein eigen ift. (Es gefjört in ber (Befdjidjte bes

menfcf)Iidjen (Beifteslebens 3U ben iDunberbarften Dorfomm*

niffen, biefe (Entmaterialifierung bes (Ein3eteigen»

tums 3U erleben, unb es ift ein formeller Criumpl) ber fauf=

männifcf)=iuriftifd)en iEecf)ni!, biefe (Entmaterialifierung burdj=

gefüfjrt 3U Fjaben. (Es ift aber aucf) leid)t begreiflid), ba^ biefe

l)erausf)ebung bes digentumsbegriffes aus ber löelt ber un»

mittelbar oerftänbliAen Dinge biefem Begriffe felbft einen

lEcil feiner alten S^f^^G^^i^ nimmt unb 3U fo3ialer Kritif an

biefer Hrt oon digentumsrcd}t überljaupt f)inüberfül)rt. Das

ülte fonfrete, materiell faßbare (Eigentum roirb unmittel=

bar in feiner ITotiDenbigfeit oerftanben. (Es erfcf)eint als

nötig für ben HrbeitsDorgang. 3^ meljr aber ber Hrbeits»

oorgang fein eigenes IDefen erl)ält unb Don ber fonftruierten

Recbtsbeteiligung unabl)ängig roirb, befto meljr fragt bie

Kritif, ob fjier nid)t ein alter praftifdjer (Brunbbegriff ber

menfcf)lid)cn IDirtfdjaft, bas (Ein3eleigentum an ber HTaterie,

fid) überlegt, ob es nidit an ber 3eit ift, luftförmig 3U

roerben.

Das, toas Ijcute ben älteren faufmännifcben (Eigentums»

begriff nod) ftarf unb roirffam erljält, ift ber Umftanb, ba§

bie (Entmaterialifierung nur teilroeife Doll3ogen ift. (Es gibt

nod) ungeljeuer nicl triir!lid)es (Ein3eleigentum.

Die übertoiegenbe ITTenge ber im Hrbeits» unb Hustaufd)Dor»

gang befinblid)en UTaterie ift no^ in feften ^änben, fie ift

mobilifierbar, aber nod) nid)t frei oon beftimmter perfonal*

öerbinbung. Um bie f)auptfad)en 3U nennen: ber Hder unb

6qs tote unb lebenbe Jnoentar ber taubtoirte, bie 5^^nfen
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unb £agcrbc|tän6c bcr Sertigfabrifationen, bie n)arcnbc|tänbc

bcr meiftcn (Brofet)äTibIer unb oicler Kleinfjänblcr jinb nodj

perfönlid)es (Eigentum, [ei es aud) mit Hntcil fremben (Belbes

unb unter ftarfer (Ein[d)rän!ung iljrer per[önlid)en Bemegungs»

frei^eit burd) bie allgemeine preisbilbung unbburd) bieProbuf=

tionsoerbänbe. (Es ejiftiert in biejen (Bebieten |o3u[agen !on=

troUiertesperfonaleigentumanberntaterie. Das
ijt bie (Brunbform ber f)cutigen (5e[eII[d)aft, unb
bes^alb ift ^cute bie [o3iali[ti[dje 3b^^ Don ber

gef(f)i(^tlid)cn Derf lüdjtigung bes faufmännifd)
gebac^ten (Eigentums minbejtens r»erfrüf)t. Sie eilt

ber roirfli^en (Enttoirflung locit Doraus, ijt besljalb fein pro»

gramm, aber jebes offene Huge bemcrft, bafeni(^tbicpcr=

fönlid)en, [onbern bie unperfönli(f)en Sori^^^ ^ßs

(Eigentums [tärfer roerben. Die 3al)l ber tTtenj^en, bie

einen Ceil bes flrbeitsDorganges inbioibuell beljerrfdjen, nimmt

ah. (Es tDäd)[t bie 3a^l ber ITTenfd)en, bie fein 3ntereffe meljr

baran l)aben, toem bas Kapital getjört, in bejjen Bercid) fie ar=

beiten. Htan benfe an bas l^eer von Hrbeitern unb Hnge[tellten,

bas im Umfreis bes StaljlroerfsDerbanbes tätig i[t, ober an

bie ntenge UTenfdjen, bie ber J}amburg=flmerifa=£inie bienen,

ober an bie Hngejtellten ber Deut[d)en Banf ! EDer ift ber

(Eigentümer, in be[[en Dienjt il}r alle [tel)t? 3l)r fennt eure

Direftoren, aber bie (Eigentümer finb für cuc^ ein bunfler

l)intergrunb gemorben ! IDo jie ji^en, roie [ie leben, roas jie

tun, bas ift alles im Hebel ! Der Hrbeiter unb Hngeftellte

iDcife Don feinem (Eigentümer fooiel roie ber tTTenfcf-/, ber auf

3aDa für ^ollänbifd)e Ferren Kaffee erntet. Das einsige, roas

er roeife, ift, ba^ biefe (Eigentümer bas Rcd)t Ijaben, fid) mit

i^rer (Einlage Don bem (5efd)äft 3U entfernen, roenn fie ni(^t

genügenben (Ertrag 3ugefcf)ricben befommen. Die IDelt bcr

Hrbeit unb bie IDelt bes (Eigentums Ijöngen 3ufammcn burdj

bie Bilan3.
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IDir fa^cn bie alte ocit öes gcbunöenen (Beroerbes fid)

auflöfen un6 bann aus inbiöibueller 5reif)eit roicber neue

Binbung roerben, unb mir fallen bas J)errid)aftseigentum 3um
Derfaufseigentum toerben unb bicjcs immer meljr feinen ton-

!reten 3u[ammenl)ang mit ben ein3elnen Dingen oerlieren,

bis in neuer ßo^m (Eigentum nichts anberes i[t als ein

[eljr ben)eglid)er Hnteil an ber E)errfd)aft über bzn !api=

taliftifd)en (5efamtpro3efe. Das (Ergebnis aller biejer (Ent=

roidlungen i[t nun ein ouftanb, ba Srjfteme Don n)irt|d)afts=

oerbänben an bie Stelle ber ein3elnen priDatfapitalijten

3U treten begonnen Ijaben. Der Kapitalijt roirb Dom
Kapitalismus Der[d)lungen, er roirb in itjm teils

®rgan, teils (Ernätjrungsobjett, als einselncr
aber i|t er nid)t meljr £}err eines bejtimmt abgc»

gren3ten (Gebietes iDeber ber Hrbeit nod) bes Bc =

ji^es. Diefe Deränberung ijt bas mer!rüürbig)te unb folgen=

fd)U)er[te (Ereignis unjerer (Epod)e, unb roir alle ftet)en in jtiller,

mit einer gemiffen flngjt burd|3ogener BeiDunberung oor ber

unljeimlidjen (Beroalt unb Sdjnelligfeit, mit ber jid) bie £eitung

ber Probuftion unb bie Derroaltung ber materiellen £ebens=

guter ber ITtenjd)l)eit sentralifiert.

Das (Eigentumsproblem ber unpcrjönlid)en

(Droßbetriebe ift nod) !ein Problem oon Ijeute, aber eine

$rage oon morgen. (Es roirb nid)t eines ^ages in feiner gansen

Dielfeitigteit auftreten, fonbern langfam fid) Raum fd)affen.

(Es I)anbelt fid) nid)t um einen Brud) mit ber feitl)erigen

(Enttüidlung, fonbern um iljre normale n)eiterfül)rung in bas

formale Red)t Ijinein. (Es l)anbelt fid) um neue Red)tsformen

für bas Derl)ältnis ber großen 3entralifierten Unternel)mungen

(fombinierte (Eifenroerfe, $(^äd)te, $d)iffal)rtsgefellfd)a|ten,

Ban!en, Sijnbifate, Crufts uirr».) 3U bin Hftionären unb um

Rcd)tsformen für bas Derl)ältnis ber Hngeftellten unb Hr=
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beitcr 3U ben Betrieben, in benen jie tätig jinb. "Die 5 r a g e

:

mer ift Subjeft ber Riefenbetriebe? brängt na(^

neuer BeanttDortung. Die iurijti)d)e flntroort üon l)eute

lautet: Subjeft ber Unternefjniungen [inb bie 3eitrDeiIigen

(Eigentümer ber Der!äuflid)en Hftien. Diefe Hntroort ift fd)on

fjeute facf)lid) fdfd), benn bie H!tionäre finb gar nid)t bas

rDir!Iid)e Subjeft. Sie finb gar nid)t imftanbe, einen ein»

f)eitlid)en JDillen 3U bilben, unb muffen es fid) gefallen laffen,

ba'^ iljnen ein IDille 3ugefd)oben roirb, ber in ifjnen felbft

nid)t entftefjen fann. Die rDir!Iid)e £eitung aller großen Unter=

neljmungen liegt in ben I)änben roeniger HTänner, bie fid) in

ben Dire!torien ber (Bro^betriebe unb in ben beteiligten

Ban!en befinben. Die H!tionäre fpielen biefen realen £eitnngcn

gegenüber I)öd)ftens bie Rolle ber eljemaligen „eblen unb ge=

treuen Stönbe" gegenüber ben Hierritorialfürften, bas fjeifet,

man braud)t fie roegen bes ©elbes unb mufe fie im allgemeinen

bei guter £aune erljalten, aber Regierung finb fie nid)t.

Regierung ber 3nbuftrie unb bes £}anbels finb bie roenigen,

bie im Kern bes fapitaliftifd)en (Betriebes fi^en unb beffen

5äben in ber E^anb Ijaben. Diefe 3um juriftifdjen Subjeft ber

Betriebsleitung 3U mad)en, erfd)eint als ber erfte Scfjritt aller

roeiteren Redjtsenttoidlung. (Es foll nur in Recf)tsform aus=

gefprod)en roerben, was fd)on in n)irflid)!eit ba ift. Die

Hftionäre roerben möglidjerroeife il)rerfeits biefen $d)ritt ber

Redjtsbilbung oerlangen, roenn fie in meljreren fd)rDeren Sollen

erleben, ba^ itjnen itjre Ijeutigen Redete pra!tifd) roenig nü^en.

Sie roerben mit ber £eitung ber Unterneljmungen roie mit einer

red)tlid)en (Bröfee oerljanbeln roollen unb gegen fie unter Um»
ftänben flagbar roerben fönnen. (Es Ijanbelt fid) um etmas

Hljnli^es roie um bie rrtinifteröerantroortlid)!eit im Staat.

Hber aud) roenn ber lüunfd) nad) red)tlid)er Derfelbftänbigung

ber Betriebsleitungen nid)t in biefer JDeife !ommt, fo roirb er

fid) bod) irgenbroie einftellen, fobalb bie Kämpfe ber Hrbeiter
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mit ben Betriebsleitungen an ^eftig!eit ßunefjmen. Der Rt=

tionär ijt gar nid)t meljr bas Subjeft 6iefer Kämpfe, bie für

i^n gefüfjrt roerben, er fte^t iljnen oft innerlid) ganß fern

unb beüagt unter Umftänben bie ITtet{)obe feiner Beauftragten,

an ber er nidjts änbern fann. ITtan ftelle fid) E}aftbar!eits=

flagen 3U)ij(i)en grofeen Unterne{)mungen unb Hrbeitercer»

bänben üor. IDer ijt I)ier Ijaftbar? Der H!tionär? (Er ijt

I)ilflos. Die fad)Iid)e J)aftbar!cit liegt bei ber £eitung. (Er[t

roenn bie £osIöjung ber £eitung oon ber (Beneraberfammlung

ber Hftionäre auc^ juriftifd) DoUsogen ijt unb menn bamit

ber u)ir!Ii(i)e ouftanb in Paragrapfjen gebrad)t ift, roenn

bas Unterneljmen an jici) juriftijdje perfon ge^

ujorbcn ijt, ift es möglid), ba^ über ben Hnfprud) ber Hn=

geftellten unb Hrbeiter auf Ceilnal)me an (Eigentum unb ^err*

fd|aft am Unternefjmen red)tsfräftig etroas feftgefe^t werben

!ann. J)eute ift bie gan3e iuriftifd)e Konftruftion bes (5ro§*

unterneljmens ej3entrifd), bas Ijeifet bie Sentralftelle bes

IDillens liegt formell aufeerl)alb ber Unterneljmung. (Bibt

man ben Hftionären bas, roorauf fie einen Hnfprud) l)aben,

unb roas fie im (Brunbe allein intereffiert, eine Recf)ts»

Vertretung iljrer ©läubigerred)te gegenüber bem Betriebe,

unb entlaftet fie üon bem, roas fie bod) nid)t ausüben

tonnen, nämlid) oon ber Befdjlufefaffung über bie innere

unb äußere (Einrichtung, fo madjt man bas Unternel)men

frei, fid) felbft feine il)m fad)lid) angemeffene Derfaffung

3U geben. Damit erft roerben bie Dorausfe^ungen gefd)affen,

unter benen ein fonftitutionelles 5cibri!fi)ftem entfteljen fann,

bei bem ber Hrbeiterausfd)ufe unb bie Beamtenoertretung

me{)r als ein blo^ beratenbes l)ilfsinftitut werben. (Ein or=

ganifd)es 3ufammenroir!en Don ®eneralüerfammlung ber

H!tionäre unb 5<ibri!parlament ift ausgefd)loffen, lüeil beibe

Derfammlungen bire!t faft gar nid)ts miteinanber 3U oer^

^anbeln ^aben. Z^bi oon il)nen aber ^at für fid) bann
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mit öcr iuriftif^ |clbjtänbig gctoorbcnen £citung 3U Der»

^anöeln.

Der Dorgang, ben mir I)ier in feinen allgemeinjten 3ügcn

bargcjtellt Ijaben, ift nid)t eine (Enteignung, [onbern nur eine

Hblöjung ber mit bcm (Eigentum bisfjer oerbunbenen £)err»

fd)aftsred)te. (Er gleid)t in geiniffem Sinne bem Derfaljren, bas

bei ber Bauernbefreiung eingefdjlagen tourbc, roenn babei

ber „fd)led)te Befi^" ber Bauern in guten Beji^ oerroanbelt

CDurbe, bas Ijei^t in red)tsfräftiges (Eigentum, für n)cld)es

ben bisl)erigen (Dberbeji^ern eine Hblöjungsabgabc ge3a^lt

tDerben mufete. Das, lüas bisljer alle am Betrieb aftio Be«

teiligten Ijaben, ift fd)led)ter Beji^. Sie fdjaffen alle am
Betriebe, toerben in il)m alt, geben il}re Kräfte für il)n ^in,

aber redjtlid) ift er nid)t il)r Betrieb. Diefcr fcf)led)te Bcfi^

foll in guten Befi^ umgeroanbelt roerben, in Red)tseigentum.

(ErtDorbene Red)te follen babei felbftoerftänblid) gead)tet, aber,

foiDeit nötig, in reine Rentenred)te umgeroanbelt roerben. Die

Aufgabe, bie bamit cor bem Staat als Red)tsinftitut ftet)t,

ift fd)roer unb langroierig, unb il)rer £öfung roerben fid) min»

beftens fo oiele ^emmniffe entgegenftellen roie feiner3eit ber

Bauernbefreiung, unb es ift leiber auc^ roal}rfd)einlid), bafe

biefe £öfung ebenfogut iljre UnDollfommenljeiten Ijaben roirb,

roie bie Bauernbefreiung fie in reid)lid)em ITtafee l)atte, aber

man benfe nid)t, ba^ unfere Kinber um biefes Problem Ijerum»

fommen roerben

!
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^J\^ erftc ^at|ad)e ber neueren ntenfd){)eitsgef(i)id)te ift

öie Dollenbung ber (Entbedung ber (Erbober =

fläd)e. HIs roir Kinber roaren, roar Hfrifa nod) in ber

6auptfad)e ein unbefanntes £anb unb ntittelajien ein roeifeer

5Ied auf ber Karte. Hod) etroas früljer roar aud) bas norb*

unb fübameri!anifd)e J)interlanb nod) unbejdiriebene JDeibe für

Büffel unb £amas. Das bebeutetc 3rDar nid)t, ho^ überljaupt

niemanb biefe £anbgebiete fannte. Hbge|el)en Don bcn $d)ncc»

regionen an ben beiben polen unb Don ben oerciften J)od)=

gebirgstoilbniffen finb alle Ceile ber (Erbe längft ben lUen»

fd)en befannt, nur fjatten biefe nTenfd)en frül)er feine Der»

binbung untereinanber. Hud] Hfrifa roar Dor £iDingjtone,

Stanlei) unb (Emin pa[d)a [d)on befannt, nur fannten roir

biejenigen nid)t, bie es fannten. Der Dorgang ber (Erbent»

bccfung ift alfo in erfter £inie eine Hufnaf)me bes tEciI=

betDufetfeins ein3elncr nTenfd)f)eitsgebiete in bas jid) bilb^nbe

SentralbetDufetfein ber fapitaliftifdjen periobe. Daran |d)Iiefet

fid) bann fofort bie Darftellung unb Dertiefung ber neu auf»

genommenen Kenntniffe in ber ITTetljobe ber fiegfjaften Sioili*

fation: es ent[tef)t £anbesbe|d)reibung unb £anbfarte, bas

roill jagen: eine flnroeifung 3ur (Erreid)ung jebes geiDÜnfdjten

planes auf ber (Erbfugel. ITTit gan3 geringen Husnafjmen

barf ber Boben, auf bem UTenfdjen roo^nen, als befannt be*

3eid)net roerben. (Es finb auf ber (ErbobcrfIäd)e feine grofeen
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neuen Überra[d)ungcn mcljr 3U ertoarten. Die Romantif bes

HTenfc^I)eitsf)intergrun6es i[t 3U (En6e, bie ITTenfdjljeit ijt

eine über[ef)bare unb fajt |d)on fontrollicrbarc

(5röfee geroorben. Das i[t ber erfte geiöaltige Unter[d)ieb

von allen früfjeren Seiten. IDir reben oon ber ntenfd){)eit

als Don einer benannten (Bröfee. Das X = nTenjd)Ijeit ift

beinalje in Siffern ausbrücfbar. Die meiften (Bebiete I)aben

Ziffern, bie auf 3äf}Iungen berufnen. Hatürlid) finb auc^

bie[e 3äf)tungen nod) von Derfdjiebenem IDerte unb ent[tam=

mcn t)er[d)iebenen Jal^ren. IDir finb nodj nid)t bis 3ur gleid)=

3eitigen ITTenfd)f)eits3äI)Iung Dorgebrungen. Hber es ift bod)

fd)onetrDas Ungel^eures, roenn oon 3nbiens 315 ITtillionen

ITrenfd)en 3af)Ien Dorliegen, bie ben Hnfpruc^ ergeben, auf

(Brunb Don (Ein3eIforfcf)ung entftanben 3U [ein.

Profeffor l!)i(fmann redjnet in [einem internationalen Htlas

Dom 3a^re 1911 in runber Siffer 1600 DTillionen ITTen =

f(i)en. Das finb unfere Seitgenoffen, unfere HTitmenf(^en.

IDir näljern uns einer nTenfd)^eitsüberfid)t. IDas ift bamit

gemonnen? 3unäd)ft etroas ^f)eoretif(i)es : man überfief)t bie

Summe ber menfd)lid)en Hufgaben. (Es fann feinen unerroar»

teten 3umad)s meljr geben. Bei jebem DoI!e toirb Hbgang

unb Sugang regiftriert unb pijantafie ift nid)t meljr 3uge=

laffen. ITTan fennt bie (Brö^e ber Ittenfdjljeit unb bamit

3ugleid) bie etroaige IlTöglid)!eit, einige (Einrichtungen für

fie alte gemeinfam 3U macf)en. HTan fann in (Bebanfen eine

Hrt E)ausf)altplan ber nTenfd)f)eit fid) oorftellen, unb es

fjat biefe Dorftellung auf mandjen (Bebieten fc^on geroiffc

(Brunblagen.

5ür bie ein3ernen ITationen bebeutet bie ITTcnfdjtjeitsüber»

fid)t, ba^ fie if)ren Beftanb in pro3enten ber (Befamtmengc

ausbrüden fönnen. Red)net man bie Deutfdjen innerfjalb

unb aufeerfjalb ber ReiÄsgren3en 3U 80 ITtillionen, fo finb
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tDir genau 5 o/o 6er HTen[d)t)eit ; öie (Englänber finb mit (Ein»

red)nung öer engli[d)[pred)en6en Horöamerüaner 7,5 % ;

Sfanbinaoier, ^ollänöer unb DIamen etroa 1,3 o/o; aI[o (5er=

manen 3u[ammen 13,8 o/o. Solange aI|o in ber lDeUgejcf)id)te

5iffern allein entfd)eiben, toirb bas (Bermanentum Don an=

beren Raffen toeit überroälttgt. Die Sloüen finb freilid) nur

8,7 o/o, bic Romanen 10 o/o, aber f)inbus unb Derroanblc

Stämme ftef)en mit faft 1 5 o/o unb bie Rtongolen mit über

27 o/o 3u Bud)e. Diefe J^auptgruppen ftreiten um ben Dorrang

unb um bie Beljerrfdjung ber Rebengruppen. 3I)r Streit

DoIt3ieI)t fid) teils auf bem (Bebiete bes BeDöl!erungsrDa(f)s=

tums unb teils auf bem ber militärifd)=ted)nif(f)en Beeinfluf*

fung. Unfere tDefteuropäif(f)en Dölfer muffen gemaltig gefunb

bleiben, roenn fie bei biefen Siffernoerljältniffen bie RTenfd)»

^eitsfül)rung in bie ^anb neljmen toollen.

n)ät)renb nämlid] früljer bie ntitroirfung bes (Ein3elDolfes

an ber nTenfd)l)eit nur in feinen geiftigen (Errungenfcf)aften

gefud)t rourbe, fo tritt fe^t als etroas Reues in bas Bemu^t-

fein ber fü^renben Dölfer, bafe es firf) um Derroaltungsauf»

gaben üon unerl)örtem Umfang t)anbelt. Hm meiften unb

frü^eften I)aben bas bie (Englänber begriffen, aber roir lernen

fo3ufagen ftünblid) Don il)nen. IDas mir R)eltpolitif nertnen,

ift bas Hufbämmern ber RTenfdjljeitsorganifation. Hlle Rtenfd)=

l)eitsteile follen einer fapitaliftifd)en (Einfjeitsfultur er-

f(f)loffen toerben, bei ber firf) bie ftärfften !apitaliftifd)en

Rationen um il)ren Hnteil ftreiten. Das, toas bie Hbeiiblanbs-

oölEer !olonifatorifd) tun, ift gar nirf)t feljr Derfcf)ieben, benn

(Englänber, 5ran3ofen, Deutfd)e, Ruffen bringen überall bie-

felben mobernen Rormaleinri(f)tungen mit : Die (Eifenbal)n, ben

Celegrapfjen, bie Poft, bie (Bolbroäljrung, bie (Eigentumsficf)e=

rung, bas £efen, Red)nen, bie (Eifentedjnif, ben Baumroolt«

Derbraud), Caba! unb Spiritus. Sie ftreiten fid) nur um bie

Kontingente Dom E)errfd)aftsgerDinn. Darum fönnen Kolo=
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nicn als Dertaufdjbare (Büter angcfef)en rnerben, rocil es im

(Brunbe fd)on Ijcute nur eine ITTetfjobc iljrcr Bearbeitung

gibt, bie 3U)ar von jeber Itation etrras anbers getjanbtjabt,

aber bod) oon if)nen allen gemeinfam roeitergebilbet tcirb.

Die ITTen[d)I)eit roirb einfjeittidj gemacfjt, bas fjeißt: [ie fängt

an, bie gleid)e £ebenstc(f)nif 3U be!ommen. Das tritt oiel

früljer ein als bie gleidje £ebensge[innung. BTan Ijat über»

all biefelben $d)reibma[d)inen, (5asfo(f)er, UI)r!etten, tEinten»

fa|[er, (Ceetaffen, panamaijüte unb Strotjmatten.

Die größte unb auffölligfte £ei[tung ber legten 3rDan3ig

Jafjre i[t ber Rusbau bes (Eifenba^nne^es in ben aufeereuropäi=

[d)en £änbern.

3ur (Eifenbafjn geijören poft unb lEelegrapf). Das lTTen|(f)=

F)eitsfr)ftem erforbert bie beftänbige Der!et)rsmöglicf)!eit Don

jebem 3U jebem. ITod) i[t [ie längft nidjt I)erge[teIIt, aber [ic

fommt. Die Hustau[d)Iei(f)tig!eit ber Dereinigten Staaten üon

tlorbamerüa finbet iljre 5oi^tfe^ung in rOefteuropa, erfaßt

ben europäi[(f)en Süben unb ®ften unb be[pült alle Küjten

unb fajt fd)on alle Dölfer. Überall, überall toirb tele»

pf)oniert, telegrapf)iert, gefdjrieben.

Der innere Sinn bes nTen[d)f)eitsr»erfef)rs i[t bie Der«
taufd)bar!eit aller IDerte. IDie man lüorte überje^t,

fo bringt man (Beroidjte auf btn gleid)en tlenner unb finbet

(Einl)eitsmafee für bie Qualitäten aller großen l)anbelsartifel.

ds entftefjen auf biefe IDeife 3rDingenbe Begriffe für alle

lierftellenben. Sie mü[[en tlormalroare liefern, bas roill jagen

:

Dertaufd)bare IDare. IDer bas nid)t tut, an bem gel)t ber

grofee Derfe^r öorüber, benn ber gro^e Derfe^r fjat feine
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3cit für tDm!cI!ram. (Er mad)t bie nten[d)en „grofesügig" in

6em Sinne, ba^ fie IlTu|tenK)rjteIlungen befommen, roie ctroas

cingerid)tet fein mufe, um in Bomban, Dalparaijo unb Kopcn»

f)agen ocnrenbct roerben 3U tonnen. EDir freuen uns, tDenn

beutfdje Hr(f)iteften bas parlamentsljaus von 3apan ober

ben Königspalaft in Siam bauen. VOas aber bebeutet bas

anbers als bie Dertaufd)barfeit fol(f)er (Bebäube? ITTan |ud)t

einen tTTen[d)f)eitsti]pus. IDir Deutjdjen Ijoffen, babei oicl

(Eigenes geben 3U tonnen, aber inbem mir bas Ijoffen, beab»

|i(f)tigen roir, anberen itjre eigenen 50^"^^" ab3ugctDöf)nen,

benn roir tonnen erft bann erfolgreid) für biefe anberen ar»

beiten, roenn fie fo toeit internationalifiert finb, um unfere

Hrbeit oertragen 3U tonnen.

Der nTenfd)f)eitsDerteI)r fdjieift Unterfd)icbe ah, unb 3iDar

toirb rDeid)eres (Beftein fd)neller 3errieben als t)arte HTaffc.

Die (Berölltulturen ber UreintDofjner flmeritas finb faft reft»

Ios3crftört. IDer mertt nod) etroas oon iljnen ? Unb roirb es nid)t

mit allen afrifanifd)en Hegcrtulturen ebenfo gelten ? IDir erleben

ITTaffenbetefjrungen toie in bin Cagen Karls bes (Brofeen,

genau fo rolj toie bamals, teine (Einseierneuerungen, fonbern

eine Sroangseinglieberung in eine (Befellfdjaft, Don ber bie

Dorfat)ren nid)ts mußten. Die lTTenf(f)fjeitsibee tommt 3unäcf)ft

als 3erftörerin, als 5erbrerf)erin alter Sitten, Religionen,

Künftc, $prad)cn. Sie tommt mit einer Rüctfid)tslofigteit

ol)negIeid)en : feib oerfdjlungen, ITTillionen

!

IDas ficf) neben ber abenblänbifdjen ITormalsiDilifation

einigermaßen tjaltcn tann, finb nur bie alten gefeftigten Be»

ftönbe Don (Eljina, 3nbien unb ber mof)ammebanifd)en Kultur«

gemeinfdjaft. Über bie ITad]t}a(tigteit itjrer (Eigenart tann man

bis Ijeute taum aud) nur Dermutungen äußern, unb fclbft

Dieterfaf)rene lüeltreifenbe roiffen barüber im ®runbe taum

mef)r als roir anbtxtn. Hm eljeften laffen fid) oon 3apan

aus Rü^djlüffe 3ief}en, aber aud) bort fd)eint ber Prosefe
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no^ längft md)t [o rocit Dorgcf(f)ntten, um beurteilen 3U

!önnen, roieüiel bauernbe unb innerlid)e Deränberung burrf)

bas Der!el)rs= unb Hustau[d)[t)[tem bei* IlTen[d)f)eit I)erDor=

gerufen roirb. (Er[t toenn neue Generationen Don Dornfjerein

unter ben (Einbrüden ber nTaf(f)ine unb 3eitung [tef)en, roirb

]\ä) beurteilen Iaf[en, rDeld)e Kraft eigener Heugejtaltung

übrig bleibt.

£}eutc entfte^en feine neuen Spradjen meljr, aber alte

Der[d)rDinben. Die [tarfen $prad)en unb bie [tarfen Döüer

coerben jtärfer unb überroältigen unb rier[d)lingen bie übrigen.

Dieles, toas roir als Itationalitälenfampf be3eid)nen, ift nur ein

le^tes Ringen alten (Bemein[(f)aftslebens gegen bcn Cob. Unb
in biejem Ringen ent|cf)leiern jid) 3U(fenb unb oor Kälte roeinenb

neue (Erfenntni[fe. Die RTenfd)f)eit füljlt il)r (Beljirn 3uerjt

als $d)mer3 iljrer alten (5eban!en3entren. (Es loill ni(f)ts

mef)r redjt pa[[en. Das alte Beroufetfein roirb ein CeiIberoufet=

[ein, ein partüularismus. Un[ere Konfeffionen roerben — Dog=

matif unb Ritualismus, un[erc (Ein3el[taaten roerben— Bunbes=

[taaten einer noä) uner[(f)ienenen (Einheit, unjerc Spradjen roer»

ben— Diale!te eines oieljpradjiidjen ITTenjd)t)eitsben!ens, unb

neue (Entbechingen roerben fjerausgetjoben aus bem (Eljaos,

bünn, blafe, er[t nad) bem Sauerftoff bes £ebens bürjtenb : ber

(Einf)eitspreis, bas (Einljeitsporto, bie (EinI)eitsmetf)obe, bie eine

Sitte, ber eine IDille, ber grofee 5^^^^ • • • roie feib iljr fo

[d)road), [0 3erbred)Iid), i{)r Hnfänge ber neuen (Bejtaltung

!

HItes HIte fjat Blut getrunfen unb ijt bamit fejt geroorbcn —
aud) it)r lüerbet erft nodj Blut trinfen müjfcn, Blut bcrcr,

bie für eud) unb bie gegen eud) fämpfen

!

Das alles i[t pi)anta[ie ! Sugegeben ! Hlles, roas

im (Beiftesleben erft !ommt, ijt pijontajie. Hlles, roas ge=

fommen i[t, war frül)er einmal pi)anta|ie. pijantafie i[t ber

Übergang com (E^aos 3ur Beroufett)eit, oon Derroorrenl^eit.
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3ur Regelung. Xlod] liegt bie I]Tenfd)I)eitsjeeIe roie UTorgennebel

um bie DöÜer ber nTen[d]en Ijerum. ®b toir jie I)offen follen?

®b ni(i)t? ®b [ie uns erl)öl)t ober oerüeinert ? Sie toirb beibes

mad)en, roie jeber bisfjerige 5oi^tf^ntt in ber allgemeinen

(Bei[tes= unb £ebensgejd)id)te ber ntenjdjen ein 3erbre(i)en

unb Hufri(i)ten 3ugleid) voax. 3erbrod)en aber roerben am

meiften bie, beren Sinn am u)enigjten ber 3u!unft entgegen»

ging, benn biefe f)atten immer bie größten Opfer 3U bringen.

5aft f)ält es feine 3n[el mef^r ofjne Kabel aus; benn

meljrere Cage auf bie ntenfdjfjeitsnadjric^ten märten 3U mü|=

[en, ift all3u peinlid). EDer roeife, iDas in3rDi[d)en pafjiert fein

fann? Selbft ber Sd)iffat)rer roill burd) €elegrap{)ie of)ne

Draf)t immer etroas aus aller EDelt frören.

IDir braud)ten foeben ab[id)tlid) bcn Husbrud: irtenjd)=

I)eitsnacf)rid)ten. Das nämlid) ift bie 50^9^ ^^s internatio=

naien nad)ri(i)ten|i)ftems, ba^ eine ©Ieidj3eitig!eit bes (Er=

lebens eintritt, bie für alle früfjeren ©efiijledjter unglaubl)aft

fein mufete. ITTan erinnere fid) an ben fd)auerlid)en Untergang

bes Sd)iffes „tEitanic" ! Das ift ein rid)tiges HTufterbeifpiel.

für bie (Bemeinfd)aft bes 3nterejfes. (E!)e bie (Beretteten an

£anb toaren, fannten alle fünf (Erbteile überall bort, rDot)in

bas Der!ef)rsfr)ftem reid)t, ben Dorgang. Binnen I)öd)[tens

3r£)ei tEagen erfufjren alle lefenben nTenfd)en in allen Spradjen,

ba^ bas größte 5a^i^3^ug ber Sioilifation elenb oerfinfen

mufete. Überall roirb basfelbe gefprodjen.

Sid)erlid) i|t ber Umftanb, ba^ ein Sdjiffsunglüc! an allen

Ielegrapt)enftationen ber nTen|d)t)eit gleid)3eitig betannt roirb,

metjr tedjnifd) interejfant als fulturell bebeutfam. IDidjtiger

[d)on ift es, ba^ ^eute jeber Kanonenfdjufe, ber irgenbmo

abgefeuert roirb, [ofort Don allen ITationen gel)ört toirb.

Das rDid)tigfte aber baxan ift, ba^ ber JDeg 3um (Eint)eits=

benfen grunbfä^lid) gefunben röurbe. Die nTenfd)l)eit l)at
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bie ITtögHd)feit, gemcmfam etroas bur(f)3uarbciten. IDeldien

(Bcbraud) [ie bavon mad)en roirb, i[t 3ufunftsangelegenl)eit;

Ijeute ftcljen roir cr[t in bcr 3eit[panne 6cr flufrid)tung

6es Derfcljrs an [id). Unb in 6er (Eat, bas je^ige (Be=

[d)Ied)t Deränbcrt unglaublid) oiel am feelifd)en IDefen ber

ITten[d)en

!

Die U)eltge[d)id)tc |tef)t an ber Cöpferbanf unb fertigt

allerlei üeines (Bemäd)te oon merfroürbigem fllleriDcltsftil

:

tDeltpojt, IDeltfrebit, $d)iebsgerid)t, Husüeferungsoertrag,

IDeltpreis, IDeltmarft. Hüe biefe ein3elnen Stücfe legt jie

neben [id) auf bzn Cifd), als feien es Dinge für fid). Der

Körper, an ben bie (Ein3elftücfc angelegt roerben Jollen, feljlt

nod). (Er ejiftiert nur im ®el)irn ber IDeltgejd)id)te ; roer aber

einige (Erfaljrung barin Ijat, toie bie (Be[d)id)te jonjt 3U ar=

beiten pflegt, ber roeife |id)er, bafe fie nidjt ©rgane fdjafft, bie

etDig förperlos bleiben [ollen. Itidjt bas i[t [id)er, ba^ iljr

ber neue Körper gelingt, aber ba^ [ie i^n roill.

(Es i[t fal[d), bie nTen[d)f)eitsibec [0 Dor3ubringen, als

ob alle übrigen ITten[d)engemein[d)aften burd) [ie entroertet

[eien. Hein, bie S^age i[t nur, ob [id) oberl)alb ber ITationcn

unb Staaten nod) eine ®bergemein[d)aft bilbet unb tDeld)cn

(El)ara!ter [ie l)at.

Das i[t ber Unter[d)ieb 3rDi[(^cn ber 3eit f)crbers unb

un[eren Cagen, ba^ bamals bie Sxaqe l)iefe, rDeld)en (Hja»

rafter bie nTen[d)l)eitsgemein[d)aft t)aben [oll, unb ba^ von

uns gefragt roirb, rDeld)e Hn3eid)en eines roerbenben (El)as

ra!ters bereits [id)tbar geroorben [inb. Hn bic[er oeränbertcn

5rage[tellung fann m«n am be[ten erme[[en, rDeld)en gc»

roaltigen 5ort[d)ritt für bie nTen[d)I)eitsibee bas Derflo[[ene
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3al)r{)un5ert bebeutet. Sie Ijat begonnen [id) 3U oertDirf»

lidjen; [ie Ijat begonnen! Das i[t oiet ober bas ift roenig,

je nadjbem man es nimmt.

Übrigens fjaben bie begei[tertften unb taute[ten Der»

treter ber internationalen nienjd)l)eitsibee bei roeitem nid)t

bas meijtc 3U iljrer bisl)erigen Dern)irflid)ung beigetragen.

IDeber bie propl)eten noct) bie Hgitatoren |d)affen ben

ntenfdjIjeitsDerbanb, |onbern er entjtet)t oljne jic unb toirb

oielfad) gerabe oon btmn am melften beförbert, bie |id)

tI)eoretijd| am lebl)afte|ten bagegen roeljren. Das get)ört

eben 3ur alten unübertrefflid)en 3ronie ber göttlid)en

Dorfcl)ung, bafe bie nTenjdjen iljre IDerfe [djaffen otjne

3u iDiJlen, coas [ie im legten (Brunbe tun. (Ebenfo roie bie

fo3iaIi[tifd)e Regelung ber probuftion in ber ^auptjad)e Don

antifo3iali(ti[d)en Kreijen tjerbeigefüljrt mirb, [0 roirb 3nter=

nationalismus unter nationaler 51^99^ geförbert. Dabei gel)t

alles gan3 natürlid) 3U: um grofe 3U werben, gel)t eine IIa=

tion ins fluslanb, treibt IDeltpoliti!, internationalifiert |id).

nid)t bie paar Kongreffe macl)en bzn nienjd)l)eitsoerbanb
;

fie finb nur HTefeapparate für ben oorI)anbenen (Bel)alt an

3nternationalismus. (Bemad)t roirb ber Derbanb oon Kauf»

leuten, Bantbireftoren, (Eifenbal)ngrünbern, Regierungsgou»

Derneuren, Bergted)ni!ern unb äljnlidjen £euten, bas t)ei§t

Don ben (Befd)äftsfül)rern bes Kapitalismus. Sie überroinben

alle (Brensen, burd)bol)ren alle Berge, burd)fal)ren alle

Sluten, crsroingen fid) überall Sutritt, ni(f)t meil Roujjeau,

Berber unb HTarj es fo getoollt f)aben, [onbern roeil für jic

bort (Bolb, (Betreibe, (Eifener3, Koljle, EDolle, (Eabaf ober |onjt

ctroas Greifbares 3U Ijolen i|t. (Erft neben iljnen jdjreiten

als Begleiter bie (Beograpljen, ITTiffionare, Sprad)lel)rer, Celc»

grapl)i|ten, poftbeamten, (Baftroirte, Kellner, ITtufüanten unb

(Eouriften. hinter bem allen aber lagern S^brifen, IDal3=

tDerfe, Unternehmer unb Arbeiter, ein u)ad)[enbes inbuftrielles
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Xjolt, bas mit bloßer ^eimatpoliti! nidjt mefjr ausfommt.

Kinber3al)l unö nTa[d)ine ]inb öie [djiebenben ITtäd}te für

bas Kommen öcr tlTenfdjljeit. Ilidjt Cfjina üerroirüid)! bie

nTen[d)t)eitsibee, m(^t 3nbien, aber im !apitaliftifd)en IDeft=

europa erI)ob jid) ber neue Suftanb unb ging von bort in

alle rOelt.

Die ftär!ften Hnregungen für internationale Derbinbungen

finb immer bort öorijanben, roo ber finan3ielle (Beroinn burd)

3nternationaIi|ierung gejteigert roirb. net)men roir als großes

r^auptbeifpiel bas (Betreibe. Seit 1901 befteljt mit bem Si^

in Berlin bie internationale Union für bie S^ftfe^ung ber

(5etreibeprei[e. Die Hufgabe ber Union i[t bie „Übermittelung

ftatijtifd)er, legaler, abminiftratioer unb !ommer3ieIIer tlad)»

rid)ten, bie geeignet finb, bin (Betreibepreis 3U beeinflufjen".

Hatürlid) !ann eine berartige Stelle feine Prei[e Dorfd)rei=

ben, benn mk [ollte fie ben ein3elnen Der!äufer 3rDingen,

rüieoiel er 3U forbern {)at? Hber inbem fie na(i)rid)ten aus

aller IDelt 3ufammenträgt, f(f)afft fie tatfäd)Iid) mit am U)elt-

getreibepreis.

Der Kaufmann arbeitet an einer ntenfd)f)eitsorganifation,

bie in iljrer Art gan3 neu ift, an bem freiwilligen HTeufd)»

fjeitsparlament ber Preisnormierung. Diefe ®rga=

nifation unterfd)eibet fid) üon allen ftaatlid)en ©rganifationen

burd) iljre Unge3roungenI)cit; aber biefe Unge3rDungenI)eit ift

bod) nur organifatorifd) 3U oerfteljen, fadjiid) gibt es feinen

ftärferen Sroang als ben bes allgemeinen preifes. Der ein=

3elne barf feine eigenen IDege gelten loollen, aber er oermefjrt

babei fein Rififo. IDer bie lTtad)t bes Preifes nid)t aner»

fennt, wnb von ifjr erbrüdt. Bei aller ifjrer nTad)t aber ift
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6ie preisbilbung etroas beftänbig iDerbenbes. Stets gibt es,

lüie im fleinen (Einselljanöel fo aud) im JDeltljanbel, eine

preiserl)öl)enbe unb eine prciserniebrigenbe Strömung. Hus

bem 3ujammen[to'ßen biejer 3t02i Strömungen entjteljen faft alle

großen Streite bes IDirt|d)aftsIebens.

IDie ent[tel)t ber preis? Hlle IDelt [agt, ba^ er burd)

Angebot unb Hadifrage entfteljt, unb biefe lDaI)rf)eit ijt \o

offenbar, ba^ man ein Harr [ein müfete, fie leugnen 3U

iDoIIen, nur I)at man mit ber bloßen Derbeugung üor biefer

DoI!srDirtfd)aftlid)en Kated)ismusrDaI)rI}eit bie Sad)e jelbft nocf)

roenig geförbert. ITtan mu^ nämlid) Don oornljerein roilfen,

bafe es nid)t einen Preis gibt, jonbern in jeber EDare ein

ganses Softem Don in fid) 3ujamment)ängenben

Preisabftufungen. Diefes Si][tem ijt es, bas nad) Hn=

gebot unb nad)frage fd]U)an!t, unb 3röar oergIeid)bar einem

loder 3ufammengebunbenen 5lofe, roeldjes oon Heinen EDellen

[tüdroeife, Don großen IDellen aber im gan3en geljoben ober

gefenft roirb. Beijpielsroeife finb bie Roggenpreife üon

ntündjen, ITTannljeim, t)amburg, Dan3ig unb Berlin felb»

ftänbigc preije, aber bod) untereinanber jo oerbunben,

ba^ bie £inien itjrer Beroegungen eine geroiffe Deru)anbt=

fd)aft bcfjalten muffen. Dan3ig roirb infolge feiner £age

ftets niebriger fein als bie anberen ®rte, BTünd)en mirb faft

ftets {)öl)er fein, loeil es fdjroierige Si^Q'^^'^^^^ältniffe I)at,

Berlin ijt nid)t niebriger als nTannf}eim ufro. Diefe (Begen=

feitig!eitsDerI)äItniffe tonnen burd) totale Dorgänge jeben Zaq

fid) änbern. l}err X. in Dan3ig fafet ben Htartt anbers auf

als I^err I}. in ITTannt)eim. Das änbert je nad) bem roirt^

fc^aftlid)en (Beu)id)t biefer l)erren bzn Rh\ianb ber preife

beiber ®rte. 3^bzx biefer ®rte ift nun aber felbft erft lieber

als 3entralftelle eines fet)r Der3rDeigten preisbilbungsDerfal)=

rens an3ufe^en, inbem bie Roggenprobu3enten einerfeits, bie
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ntü^Ien un6 flcinftäbtifdjen (BetreibeljänMer anbererfcits ein

IDort 6urdj Kauf unb DerEauf [predjen. Was aber alle öiefe

Preife in einem gecDifjen gegenfeitigen flbl}ängigfeitsDerI)äÜ=

nis I)ält, ift öas üeine tDort : ic^ fann aud) in Berlin laufen

!

Hun ift jebod) biefes beutfdje Roggenpreisjr)ftem immer nur

erft ein Ceil beffen, roas man mit bem IDorte „ber Roggen»

preis" be3eid)net. Die anöere Seite bes Roggenpreifes liegt

in Rufelanb unb teitoeife aud) in Ö[terreid)=Ungarn; ja irgenb»

toie finb faft alle £änber felbft am Roggen beteiligt. Der

Roggenpreis ber fleinen £anborte im 3nnern Rufelanbs ^\U

tert mit, roenn bie Berliner Roggenbörfe fid) bemegt, Berlin

aber betoegt fid), roeil es bie (Erntefd)ä^ungen eben biefer

ruffifdjen Hefter befam. ITtan !ann btn einen preis in feiner

l)unbertfad)en Deräftelung einer 3bze Dcrgleidjen, bie in I)un«

bert Köpfen auf eigene IDeife aufgenommen roorben ift. (Er

roirft Dom legten oerfaufenben probu3enten bis 3um legten

faufenben Konfumenten, beibe meift bann erreid)enb, roenn

bie Sentralftellen fd)on roieber in neuer ODelle fdjroimmen.

Dicfe nämlid) roeben ben Preis ber oufunft, inbem fie bie

Dort)anbenen Dorräte, bie (Erntel)offnungen unb bie Konfum»

fraft ber Roggeneffer !ombinieren.

IDas aber folgt für ben ein3elnen RoggenI)änbler aus biefem

Dorgang? Da^ er nur einen fel)r geringen Spielraum l)at,

fi^ felber Preife 3U mad)en ! (Er ift Beamter eines Dorganges,

ber Diel größer ift, als er aud) nur überfef)en tann. Der

Roggenl)anbel als (Ban3es l)at fid) feine internationale Rc=

gierung gegeben. Unb ebenfo liegt es bei allen IDeltmarft»

roaren, alfo insbefonbcre bei allen (Detreibearten, 3uder,

Kaffee, Petroleum, Baumroolle, IDolle, Kammgarn, CEifen,

Kupfer, Ko^le, (Ebelfteinen. Diele anbere IDaren aber finb

auf bem CDege, u)eltl)anbelsreif 3U merben. Der (Entroidlungss

gang ift biefer: 3uerft toirb bas cin3elne Stüd Derl)anbelt,
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bann wixb na^ ITtufter bcftellt, bann wirb bas ttTuftcr 3ut

fe|ten Qualitätstlafje erl)obcn, öann m'ixb bic Klaffifisierung

Dom Zentrum bcs betreffenbcn i)anbels aus ancrtanrvt unb

aufre(i)tert)alten. Hatürlid) ijt bas im allgemeinen bei Rolj»

probutten leidjter als bei E}albfabri!aten, bei biefen roieber

ieid)ter als bei fertigen (Bebraud)sgegen[tänben. UTan ben!c

an (Betreibe, HTet)l unb Brot, an IDoIIe, ©am unb Strumpf,

an (Eifener3, Stabeifen unb (Ei|cnir)er!3eug. Diefcr Unterji^ieb

ift für ben gansen Aufbau bes !apitali[ti[^en Sijftems feljr

n)e|enttid|. (Er ift einer ber (Brünbe für bas gejell[(^aftlid)e

unb poIitifd)C Überroiegen teils ber RoI)[toffprobu3enten, teils

ber Rot)ftofft)änblcr. Sie Ijaben bas (5e[d)äft mit ben einfad)=

ften unb größten £inien, roo mit menigen Strid)en über ge=

maltige (Quantitäten unb Umjä^c entfc^iebcn m'wb; gleid)=

jeitig pflegt iljre Preisbilbung für bie Don iljnen abijängigen

Derarbeitungsgebiete mafegebenb 3U rocrben. Das nämlit^,

roas roir oorljin Dom Roggen 3U befd)reiben oerfudjt {)aben,

ift ni^ts als eine IEeiIerfrf)einung ber (Entftel)ung

bcs IDeltpreifes an jid). Unter IDeltpreis oerftetjen toir

ein Staffelftjftem un3äl)liger ooneinanber abhängiger preis«

gebiete, bie in fid) loieber in 3aI)nofen (Blieberungen organificrt

finb. Der IDeltpreis ift niäjt ber preis irgenbeiner D3are,

toebcr ber bes (Eifens, nod) ber bes IDei3cns, felbft nid)t ber

bcs (Bolbcs; man lann aud| Don if)m nie fagcn: t)ier rßirb

er notiert unb ba roirb er telegraphiert, er cnt3ict)t fid) jcbcr

(Ein3clbeobacf)tung ; unb bod) ift er oor^anben unb man mcr!t

feinen Htem in allen (Ein3elproDin3en ber preisbilbung. (Es ift

biefer tDeltpreis bas „Ding an fid)" 3U allen Börfenpreifen,

biefe aber micber finb roie (Battungsbe3eid)nungcn gegenüber

allen rDir!lid|en Kaffapreifen.
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IDcnn 6ie (Jnglänber von lOeltpolitt! ober nTcn|d)t}eUs=

organifation reben, fo üer[tel)t es ficf) bei i^nen Qan^ oon

jelber, ba^ [ie babei bic 5ü{?rung f)aben: jie [inb bas 3ur

nTen[d)f)eitsI)err[d)aft ausertDäl)Ite Dol!. ®b biejer ungeljeure

Hnfprud) von ifjnen mirb aufred)t erhalten toerben tonnen,

mufe abgemartet roerben, jebenfalls röirb er je^t erI)oben.

(Euglanb oerroaltet bie Sceljerrf^aft unb bamit bie .ITtenjd)*

t)eitsibee unb nimmt es übel, roenn anbere ITationen biefen

ge[d)id}tliG]en Dorrang nid)t oljne loeiteres anerfennen. Sie

bürfen innerljalb ber (Englanbsröelt gern ifjre Kräfte üben;

bie (Englänber [inb nic^t üeinlid) ! Hur Subjeft ber ITten[d)=

i}eitsgefd)ict)te ift bas Husinärtige Hmt in £onbon! Diejer

flnjprud) ift es, roogegen roir uns roefjren, unb 3U)ür !önnen

töir ber englifc^en $elb[tfid]erf)eit nid)t eine ebenfo ^rofee

beutfd)e $id)erl)eit gegenüberftellen: toir jinb bas enbgültige

HTenf(f)t)eitsüoI! ! Da3u reid)cn Kräfte unb Dorgefd/idjte nidjt

aus, unb löir finb uns felbft gegenüber fritifc^er er3ogen

als bie (Englänber. So fommt es, ba^ beutfcf)e llationalibee

unb tTTen[d)I]eitsibee nidjt ebenjo glatt ineinanber überfliefjen

cöie bei ben (Englänbern.

Hnbererfeits tonnen rüir aber au^ ni^t eine Itational=

ibee im Sinne ber Kleinöölter pflegen, [o roie es etroa Dänen

ober IiTagijaren tun. Diefe roiffen oon corn^erein, ba^ fic

bie 11Ten[d)l)eitsge[d)id)te bo(^ nid)t madjen, unb barum be=

[djränten fie fid) lebiglid) auf eigene 3ntere|[enoertretung

innerljalb einer oon anberer Seite geleiteten (Bejc^idjte. Sic

gelten mit bem (Bröfeten, ober [ie geljen mit ber ®ppo[ition,

ober [ie ertlären [id), roie es in Bubape[t rooljl üortommen

tann, eines Haages für bie Blüte ber nTen[d)l}eit, aber nie

l)aben [ie ITTen[d)l)eitsoerant£Dortung in [id^. Don il)nen i[l

bas aud) gar nic^t 3U oerlangen, von uns aber mufe es Der=

langt roerben. IDir [inb nic^t [tarf genug für engli[d)e f}ax'

monie oon IlTen[d)l}eits= unb Iiationalgebanten, w\v [inb 3U
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ftar! für fleinoöltifdje UnDeranttöortIid)e{t, [o muffen rair

au(^ biefen Übergang öer löeltgefcf}icf)te ftär!er empfinben

unb in uns oerarbeiten als irgenbein anberes Doif.

(Es röirb von IDeltpoIiti! gerebet. $d)on bas löort „U)elt"=

politi! ift nid)t o^ne 3Ilufion. Damit aber ijt bie $ad)e jelbft

in feiner IDeife oerurteilt. (Es ift nötig, 3U fefjen, roeldje pofi=

tioen Kräfte fjinter bicfem IDorte fteljen. tltan fiel)t unferen

f}anbel, unfere S^^rüation, begleitet im (Beift unfere JDaren

über bie (Erbfugel, fie^t beutfcf)e flnfieblungcn in allen 3oncn,

fü^It ben pulsfc^lag, ber bur(^ E}amburg gef)t, fängt an,

Kiel unb IDilfjelmsIjaüen als (Ergänsungsbeftanbteile von J}am=

bürg unb Bremen 3U crfaffen, üergleidjt ben (Ejpanfionstricb

anberer Dölfer unb geroinnt bem r)orI)er fritifd) Derbäd)=

tigten IPorte großen 3nf)alt ah. Das VOoxi ift eine flatternbe

5al}ne, ein Sijmbol, ein IDillensbetcnntnis, ein (Belöbnis r>on

Unermüblid)!eit unb ®pferbereitfd)aft. (Es mag Übertrei^

bungen in fid) bergen, ia es mu§ fie in fid) entfjalten, benn es

ift Pflid)t, neue (Bebanfen größer 3U ben!en, als bie (5ef(f)id)te

fie fpäter t)erausarbeiten voixb.

Dort ftef)t ber Künftler üor bem Roljftoff. (Ex rociJ5, ba^

3U3ifd)en \l)m unb feinem Stoff oiel oerloren ge{)t. lüeil er

bas lüeife, mufe er feine 2b^^ fo fc^arf, {jell, farbig im (Betjirn

!on3entrieren, roie nur immer möglic^. (Er barf nid)t blofe

bas beuten, roas bann toirüicf) fertig roirb, er mu^ met^r

tun. €ut er es nic^t, fo leiftet er tüeniger. 3n biefem Sinne

gönnen loir ber IDeltpoIiti! itjren Sd)immer. (Es mufe HTufi!

babei fein, menn in btn Kampf marfdjiert roirb, fjelle tobes=

frolje, lebensluftige HTufi!

!

IDir ^ören öfter aus iDO^lgefinntem nationalen tTtunbe

bie löeltlage Deutfd)lanbs fo barftellen, als feien roir allein

bie frieblid)en £ämmer, alle anberen Kationen aber feien
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reifeenbc IDöIfe mit flet[d)cnöcn Sännen unb blutgierigen

Hugen. (Eine foId)e Darfteltung ift einfad) 6umm. UTan

braud|t nur einmal längere 3eit Deutfd)Ian6 burd) bie Brille

auslänbifd)er Blätter 3U betrachten, um 3U roiffen, bafe roir

braufeen feinesroegs als [d)neen)cifees lDeItge[d)id)tsfd)äfd)en

gelten. Die IDa^rljeit i[t bod) oielme^r folgenbe: burd) bie

preufei[(^=beut[d)en Siege oon 1866 unb 1870 ift eine Döllige

Derfd)iebung im „(Bleid)getöid)t" Don (Europa eingetreten,

unfer neues Kai[ertum i}at bas ^absburgi|d)e Kaijertum in

ben Sd)atten ge|telit unb bas napoleonifc^e Kaifertum geftürst,

Berlin ^at fid) 3ur I)aupt[tabt bes rt)e[tlid)en Kontinents ge=

mad)t, bas früher gefpaltene, gebrüdte, Derlad)te Dcutjd)«

tum i[t 3ur mafegebenben Poten3 3roi[^en Rufelanb unb (Eng=

lanb geiDorben, aus lTTac^tIo[ig!eit u)urbe t]Tad)t, unb neue

nTad)t i[t für anbere [tets brüdenb. IDir Deutfc^en \inb bie

neuejten Reoolutionäre in ber europäifdjen 5fln^iliß/ öie £eute,

bie ben $d)Iaf bes Erbteils 3um le^tenmal in entfd)eibenber

IDcife geftört I)aben. Da^ unfer D0I! bas tat, roar fein gutes

Re(^t Dor (Bott unb nTenfd)en, es roolltc nad) langen 3al)r=

t)unberten bes (Elenbs au(^ einmal ben pla^ an ber Sonne

f)aben. IDir finb fro^ unb glüdli(^, ba^ es gelungen ift, bie

Reid)seinl)eit unb nTad)t 3U grünben, aber roir I)alten es für

einfältige Sentimentalität, roenn w\x nun na^ bem allen

tun roollten, als l)ätten roir !ein lDäfferd)en getrübt. IDetl loir

Ration fein roollten, muffen tüir aud) offen unb gern bie 5ol9cn

tragen, bie fid) aus ber (Erfüllung biefes IDollens ergeben.

Se^r Do.rfi(^tig mufe man fein mit ber moralif(^en Be^anb»

lung ber IDeltfriebensfrage. tDenn ba ein Sri^^cTisprebiger,

fei er Hmerüaner, Sd^meiser ober Deutf^er, oor uns t)in»

tritt : es ift oon eud) eine Unfittlid)feit, 3U ruften !, fo ift bas
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eine fo unert)örte Dergeroaltigung aller gejd)id|tnrf)en Bc=

griffe, ba^ roir einfad) einen [d)Ied)ten ®e[d)ma(f oon aller

llToral befommen unb ben UTann reben lafjen, was er toill.

(Er [elbjt freilirf) loeife gar nidjt, roas für Unfug er an»

richtet, benn er ijt zhtn ge[d)id)tslos. 5ür if)n jinb taujenb

3al)re als roie ein Cag, unb er nimmt bie erft roerbenbe

lTTenfd)l)eit als \6)on Dorl)anben. Ja, in bcr €at, UDenn einmal

bie nTen[d)l)eitsorgani[ation erreidjt i[t, roenn einmal —

,

bann i[t es unfittli^, gegen bzn geroorbenen neuen Körper

bie IDaffen 5U erl)eben. Selbft bas freilid) ijt nidjt für alle

5älle fi(i)er, aber es !ann töenigftens oertreten iDerben. Je^t

jeboc^, roo bie nTenfd)l)eit erft als (Drgani[ationsproblem auf«

taudjt, iDO fie aber nod) !eincsu3cgs ein morali[d)=politi[d)er

Körper i[t, je^t ijt es abjolut üerfrül)t, menn einer im Itamcn

biejes übermenjd)li(f|en Sufunftsjtaates oor uns tritt unb oon

uns ©erlangt, ba^ roh um biejer 3bit roillen alle (Begenroarts»

moral über Borb toerfen Jollen. (Begenroartsmoral ijt es, bie»

jcnigen (Bemeinjdjaftsformen 3U pflegen unb 3U ertjalten, bie

u)ir als (Ertrag einer langen (5ej(f)i^te aus ben ^önbcn unjerer

Däter unb tUütter empfangen Ifahtn. Das aber ge^t nad)

bisheriger nTenjcE)l)eitserfat)rung nid)t oljne XDaffen.

EDobur(^ ijt benn bisl}er in ber Dtenjdj^eit ber Krieg

toeniger geroorben? (Einfad) babur^, roeil er ein immer teu»

reres unb jd)rDereres (Betoerbe getoorben ijt. (Es !ann eben

nid)t mel)r jeber Burgl)err ober Stabtmagijtrat Krieg führen.

Unb loenn er es !önnte, jo toürben il)n alle ttadjbarn ht=

brauen, ba% er jie ni^t jtörc: 3ertritt unjere Saaten nid)t,

oerbirb unjere n)einberge nid)t, jc^iefee unjere Bürger nid)t,

jd)liefee feinen Isafen! Das Hllgemeininterejje legt jid) als

3rDingenbe ntad)t um ben ein3elnen Kleinförper l)erum unb ^in=

bert i{)n, jeinc Hrme 3U jd)leubcrn, roie er gern möd)te. . . .

3e mel)r aljo bie n)eltDerbunbenl)eit u)äd)jt, bejto met)r
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crfd)eint icber Krieg als (Eingriff in notmenbige £cbens=

Dorgänge. IDeun gro^e Hationen ifjre Kanonen auffaljren

laffen, fo [e^en fie f}eute uiel meljr aufs Spiel als früljer, roeil

fic international oerrounbbar geroorben [inb. Diefe £ogi! ber

3nterej[en foll man fpred)en laffen ! Das i[t bie befte 5neöens=

propaganba. Dabei |prid)t bas, roas Dorfjanbcn ijt, nid)t bas,

loas erft oerben folt.

ITTan lann bem Kriege [o3u[agen nur inbireft 3U £eibe

gefjen. Das gcfd)iel}t auf allerlei IDegcn. Dafjin [inb 3U red)=

ncn bie Hbmad)ung fajt aller europäifd)en Staaten über bie

öermeibung giftiger ober fonft bejonbers ab|d)eulicf)er Spreng^

[toffe unb über bie notiDenbigen Sicherungen gegen unbeab=

[id)tigte Itebenmirfungen Don Seeminen. So gering berartige

Hbmadjungen erfd)einen, fo i[t in iljnen 3tüeifellos ein über

bas Kriegsintereffe l)inausgel)enbes ITTenfd)l)eitsinteref[e an=

erfannt. Da3U !ommen bie Hbmacf)ungen über bie Bcf)anb=

lung Don Spionen, Parlamentären, IDaffen[till[tänben , Ka=

pitulationen. Der Krieg erl)ält geroijfe rrtinimalDorjd)riften.

ITod) roeitergel)enb finb bie Sid)erungen ber riid)t!ämpfer unb

bie Sqonung ber Derrounbeten unb iljrer Pfleger. Dem Kriege

roirb ein begren3tes 3iel gegeben: ber Solbat, folange er jtreit-

bar i|t. 3ntere[[ant i[t bie Dereinbarung 3ur IPaljrung bcs

Po|"tbetriebes unb bes Briefgei)eimnii[es im Kriege. Da3U bas

Dertoidelte Kriegsfeerecl)t. ©b alle biefe Beftimmungen immer

innegeljalten toerben, mufe abgeroartet roerben, tritt aber Der»

lei^ung ein, fo ift bas bie Stelle, roo bas obenbe[d)riebene

nTenfd)l)eitsgerDi|jen fid} am erjten regt, benn {)ier Ijanbelt es

fid) bann um Über[(f)reitung eingegangener Derträge.

Der Untergrunb unjres Staatenroefens [inb bie Kriege

Dieler 3al)i^l)unberte unb bie aus il^nen fjeroorgegangenen

Derträge. Der 5ort[d)rttt be[tcl}t nid)t barin, ba^ man eine

nic^t Dorl)anbene (5utu)illigfeit ljeu(l)elte, [onbern barin, ba^
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immer |tär!ere 3ntercjfenüerbänbe entftanben. Dicje 3ntcr=

e|[cnoerbän5c traten 3unäc!:)ft als Derfd)ärfung ber (Begenfä^e

auf, Ijinberten aber tatfärfjlid) ben Husbrud) oon Kriegen,

roeil mit ber (Bröfee bes Sroecfoerbanbes bie ©röfee ber 6e=

fa^r unb ber Hufroenbungcn jteigt. 3n biefem oöllig unfenti=

mentalen Sinne finb [eit 3rDan3ig J^^i^en ber Sroeibunb unb

Dreibunb bie ©runblagen bes „beroaffneten S^i^^^^s" ge=

roefen. TTid)t babur(i) finb fie frieblid) geblieben, roeil jie

formell nur 3um gegenfeitigen Squ^ gegen Hngriffe ge=

fd|loj[en röaren, fonbern baburd), ba^ fie nie fertig toaren,

fid) an3ugreifen. Den !leinen Staaten roirb möglid)ft oerboten,

firf) unrul)ig 3U benel)men, unb bie Smednerbänbe ber ®rofe»

ftaaten füljren ben „bered)neten Krieg", bas roill fagen: jie

geben fi(f) gegenfeitig fo oiel nadi, als fie Kanonen unb tEruppen

ber (Begenfeite einfd)ä^en. Der Sroed ber Rüftung ift, biplo»

matifd) Dered)net 3U roerben. Derred)net aber !ann fie nur

©erben, roenn fie mobilmad)ungsreif ift.

Der burd)fd}nittlid)e Krieg ber ITeu3eit ift eine

!apitaliftifd)e Hftion. Diefes mufe nid)t Derfd)leiert,

fonbern im (Begenteil in aller Itac!tb,eit f)erausgel)oben werben,

u)cnn roir ben Krieg unb bie Kriegsrüftung Dol!sröirtfd)aftlid)

roürbigen roollen. Die (Brunbform aller neueren Kriege finb

bie (Erbfolgefriege ber monard)ifd)en 3eit. 3n il)nen ift bas

(Dbjeft bes Krieges gan3 !lar. 3n)ei Surften ftreiten fid) um

bie Dergröfeerung iljres Betriebes burd) (Einglieberung eines

ftcuer3al)lenben (Bebietes. Hber aud) bie Kriege 5i^is^ri<^sII.

Don Prcufeen finb (Ermerbsfriege im reinen Sinne bes IDortes.

(Es ift ein Kampf ber Berliner unb ber lüiener Kaffe um bie

ftaatlid) erreid)baren tTtel)rrDerte Sd)lefiens, ein Kampf, ber

fid) bem (Befd)äfts!ampf beutfd)er unb amerifanifd)er $d)iff=

fal)rtsgefellfd)aften Dergleid)en läfet, nur ba^ biefe burd) bie

über il)nen fte^enben Staatsgewalten Derf)inbert werben, fid)
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nad) Hrt 5er E}an|a ober 6er oftinbijdjen Kompagnie felber mit

ntilitär 3U oerfe^en. Diefe rein prioatroirtjc^aftlidie Hrt bes

Krieges oeränbert fid) burd) bie bereits meljrfad) f)erDor=

gef)obene Änberung im IDefen bes Staates unb bes E)eeres.

ntit Hus|d)eiben ber für[tlid)en priDatrDirtjd)aftsintcre[jen unb

mit (Einfüf)rung ber allgemeinen IDeI)rpfIid)t oerliert ber Krieg

[ein fis!ali[d)es (Bepräge. (Er toirb nid)t met)r 3ugun[ten ber

$taats!a[fe gefüfjrt, aber er toirb 3ugunften ber im Staat

oertrctenen DoI!srDirt[d)aft gefüt)rt. Sein ©bjeft ift ber

Hnteil am !apitalifti|d)en Pro3efe im allgemeinen.
Die[es ®b|e!t ift röeniger !Iar er!ennbar als bie Steuerlraft

Sd)Iefiens, !ann aber [tets gefunben roerben, roenn man bie

5riebens[d)Iü[fe beaditet, in benen bie Rejultate ber Kriege

formuliert roerben. ITTan mufe Kriege nid)t nad) ben Reben

beurteilen, mit benen jie eröffnet, fonbern nad) ben Para=

grapfjen, mit benen |ie ge|(^Ioffen roerben.

Den (Ernft biejer ^at[ad)en mufe man fid) einbringlidj Der=

gegenroärtigen, roenn man bie fd)roere UTilitärbelaftung

Deutfd)Ianbs DoI!sroirtfd)aftIid) überlegt. IDir muffen roiffen,

ba^ für uns eine militärif^e Itieberlage Derarmung bebeuten

roirb, benn fie bebeutet unter allen Umftänben eine Derfe^ung

in bie Retf)e ber Sd)ulbnerftaaten unb ben Übergang unferes

überfeeifd)en (5rofeI)anbels in frembe (ameri!anifd)e ?) E)änbc.

Der !apitaliftifd)e IDeItpro3efe felbft roirb burd) unfere Itieber»

tage nid)t aufgefjalten, aber roir roerben in if)m bebeutungs»

lofer. Diefes 3U cerljinbern, bringen roir, au(^ abgc»

fel)en Don allen nid)troirtfd)afttid)en (5rünben bie

foloffalen ®pfer unferes ntilitär{)aus{)altes mit

ber Über3eugung, ba^ jie ji(^ rentieren, roiffen aber

babei, ba^ es bie Sc^roierigfeit gerabe unferer gcograpI)ifd)en

£age ift, bie uns 3U Husgaben 3roingt, roie fie eine glücflid)ere

Konfurren3 jenfeits bes ®3eans ni(^t 3U leiften braui^t.
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Sollen mir [c^Iiefelid) unfere ITTeinung barüber [agen,

ob toir glauben, ba^ bk tTtenfd)f)eit f(f)on am (Enbe 6er

Kriegspertobe angelangt i[t, [o muffen roir gefteljen, ba^ Ui--

nerlei $id)er^eit für einen ungeftörten Derlauf ber ITCenfd)=

^eitsorganifierung DorI)anben 3U fein fd)eint. So grofee (Ent=

mißlungen oerlaufen nicf)t oI)ne Kraftproben. Sd)Iiefelid}

fommt es ja bod) für alle I}auptnationen barauf an, rDeId)en

Hnteil an ber £eitung ber ®bergemeinfd)aft fie einmal Ijaben

rocrbcn. Das geljt nid)t einfad) nad) Kopf3at)I. So formell bemo=

fratifd) ift bie IDeItgefd)id)te nid)t, ba^ fie etroa bie 850 ntil=

Konen flfiaten genau boppelt fo f)od) einfe^t roie bie 420 ITTiI=

lionen (Europäer. Htan benfe, roie oiel bie roenigen (Englänber

in 3nbien bebeutcn ! Hud) finb bie 64 HTillionen eigentlidjc

tteger fid)erlid) nid)t basfelbe roie 64 tTTillionen beutfd)e

Reid)sangel)örige. ITTan mag innerljalb ber religiöfen Der=

fünbigung ben Sa^ oertreten, bafe jebe tTtenfd)enfeeIe Dor

(Bott ben gleid)en IDert f)abe, in ber Politif gilt biefer Sa^

für abfcfjbare Seiten nid)t. J)ier entfd)eibet neben ber (Auanti=

tat bie Qualität, bie ©rganifation, Bilbung, ITToral, tEedjni!

unb £eiftung. IDeldjes Dol! oiel leiftet, roirb öiel bebeuten in

ber llTenfd)I)eit. Dafür aber !ann es feinen anberen(Berid)ts=

(jof geben als ben Kampf ber IDaffen, bei bem alle Kräfte

aller Staatsbürger angefpannt roerben. (Es ift [a tt)eoretifd)

möglid), ba^ einmal bie Kräfte enbgültig gemeffen unb bie

Regierungsanteile enbgültig beftimmt finb, aber bas liegt

fo toeit brausen, ift fo fabelljaft fern, ba^ es geringen Sroed

^at, bavon fdjon lieute 3U pljantafieren.

Hls einft Deutfdjlanbs (Einljeit entftanb, gelang fie nid)t

o^ne legten fdjroeren lOaffengang. (Ebenfo roar es bei allen

anbcrcn 3ur (Einl)eit gefommenen Kationen. Das aber ift

bas ein3ige Dorbilb, an bem roir al^mnb bas Dorertennen

mögen, toas nod) fid) ereignen mag auf bem IDege 3ur

rTtenfd)l)eit
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$ gibt ein neuöeutfdjes öoKi,

öas feine 3uliunft erft nod) cor fid)

^ jieljt 3n allerlei $cf)id)ten un6 Be=

rufen leben Iltänner unö Stauen,

5ie jid} öem neuen Zeitalter nidjt

I im CrauergetDanö naljen^ fonöern

einen (Blauben l\ahm an öie Der»

nunft, öie aud) in öen tüirtfdiaft

lidjen Dingen ift, jobalö nur öie

HTenfd)enDernünftig feinunö I)an=

öeln tDoIIen. Diefe tllenfcf)en, öie

fi(^ niä)t bangemadjen laffen, töe=

öer Dor au$Iänöifd)er Konfeurrens

nod) Dor neuen Hrbeit$ntett)oöen,

toeöer Dor Kartellen nod) nor (5e=

n)erfefd)aften, öiefe finö es, öie öen

beftenBeftanöteil öer ttation au$=

madjen, ipeil fie nid)t$ anöeres

iDoüen als öer immer t)oru)ärts=

fd)reitenöen ®efd)id)te felber mit

tt)rem Weinen Können 3u öienen.

1
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(E$finööiettTenJd)en, öeren Seelen

Ieud)ten, tDeil fie öie tDelt um fiel)

tjerumneuiDeröen fet)en. 3rr)tf^en

it)nen allen beftefjt eine Harmonie
öes tDolIens an jxd), felbft XDenn fie

fid) um iljrer Programme n)illen

3eitu)eilig 3U serreifeen öroljen. . .

.

Was öer eine ober 5er anöere

leiftet t)on öen Dielen, öie namen-
los öal)ingel)en, öie il)ren ftillen

Dienft tun, niemanö fiel)t es unö

niemanö lEjört es ! Sie getjören aber

alle Öa3u, unö fie öienen nid)t fid)

allein, fonöern einem (Bröfeeren,

einem (Befd)id)t$Dorgang, Don
öem roir glauben, öafe mx iljn öer

göttlidjen üorfeljung Deröanfeen!

Sie öienen öer öeutfd)en (Befd)id)te

unö einem üollie, bas um fei=

ner £eiöen unö um feiner Caten

n)illen töert ift, il)m mit ^ers unö

Sinn unö Seele ergeben 3U fein.



Kleine Se^rifteit oon Stie6rf(^ ttaumonn
aus bem Dcriag oon (Beorg Hetmer in Berlin W. 10

DeUt(d)tanö Unö Öfterreid). (EriDeitertcr Oortrag. (5cl). 50 Pf.

Der ffieift im ^aU$ge|tÜI)I. aüsltattungsbrlefc. Kart. 50 Pf.

DeUtjd)e (BetDerbehUnjt. (Bim arbeit über öie ©rgamlatton

öcs öeutjd]en tDerlbunöcs. Kartoniert 50 Pf., gcbunbcn 80 Pf.

Das 3öeal öer 5teifieit. Kortomcrt5opf.

Kunft unö 3n6ujtrie. Dortrag. ©ciicftct 25 pf.

Kunft unö DolfeStöirtjdiaft. Dortrag. Kartoniert 50 Pf.

Die Kunjt im Seitalter öer Illa((i)ine. Kart. 30 pf.

Die p0liti(d)en Parteien. Kartoniert m. 1.20, in Ceinen m. 1 .65.

Die Reidismarinefal)rt. ©eiieftct 30 pf.

Die Stellung öer Beamten im ^au$f)alte öes

Staates. (Bcijeftet 40 pf.

Die Stellung öer ffiebilöeten im poIiti(d)en £eben.
©cljcftct 30 Pf.

Das Dolk öer Denker, eine anjprad)e auf 6cm eoangeUfc^.

J03ialen Kongreß 3U I^eilbronn. (Bet)eftet 25 pf.

Die U)oI)nung$not unferer 3eit. Dortrag. ©cijeftct 25 pf.

Die 5reiinöc Haumonns fc^cn in itjm bcn 5ül]rcr, öer in einer roeitge»

öel)ntenIDirfung unb immer frifdicr fdjöpfcri|d|er (Beiftcsfraft bem beutjdjcn

Kulturleben bie cnt|d)eibenben änrcgungen gibt, aus einer feften Durd)»

bringung unb Dcrbinbung bes politifdjen, IDirt{d]aftUd]en, Religiöjen

unb Künftlcrifd)en 3U neuer ©eftaltung bes beutfdjen tDefens 3U lommcn.
— Seine (Begner erfenncn an, iiber partoigrcn3cn roeg, ba^ Üaumann
einer bcr jclbjtänbigften Denfer unb fpradjgcrDaltigjtcn SdjriftfteHcr

unjerer Hiage ift. ITTit feinen Sd)riften mu^ fid) auseinanberfe^en,

roer bie treibcnbcn Kräfte unferer (Begcnroart fpüren unö begreifen roiH.

Die Budget tonnen ^ur(^ je6e Bud^^anMung besogen toer6en



Srlebri^ ttoumonn's Schriften
aus bemDerlage Don ®eorg Heimer, Berlin W. 10

Cnrnt ItnN -Crrr"ho ^^ni f?-'iiäbud) öcr Kunft. Kartoniert 5 m.,^•Ui III UnV :^UIV\:, i„ £cinen 4 m, in Ceöcr 6 m. (Ei„ 5ül,rer
3ur Kunft toie roenige Büdjer! Auf alle ffiebiete öer Kunft füf)rt uns ber geöanfecntiefe
nieifter öes Stils; überall i\ai er uns Eigenes 3U jagen. Das neue 3af)rl)un6ert

3m Retd)c öer Hrbcit. S::,.xa'r!:|:..^&i^'r!
3 Ttl., in Leinen 4 IR., in Ceöer 6 ITI. flUcn, öie [idi für bie 3ujammenl)änge bcs
teirt[d;aftlicf]en unö kulturellen £ebens interejiicren, bringt biejes Bud) nad) 3nlialt unb 5orm
genufereidie Beletirung ITlittcilungen für ben ÖJetDerbeoerein für Üalfau

CrtttnötlfAfwfön <Ein Banb Reijebriefe. Kart. 3 111., in Ceinen
OUIllH::il|Ul/llV:il. 4m.,ini:e6cr6m. es gibt kaum ein ReiiebucDt,on

fö farbiger Davjtellung unb in fo betoeglidier Spradje, mit jo itarken Anregungen, roie biejes.

IDer Diel gereift ijt, roer jeine ©ebünfeen gern in bie fernen Cdtiber ber füblid^en Sonne geljen

löfet, beibe fjaben Don biefem Budje fdjöne unb reirfie Stunben. päbagogijdie Runbfdjau

ßlPifflt (BTrt1llS(>
Rcligiö|cBeiträgc. Kort. 3m.,inCeinen4m.,

U;Cl|i U. VflUUÜC. inCeöerem. -DasBudiiftinbemftaTkenRIjtjtlimus
einer beroegten Seele uoll flnjdjauung, roll Bilbkraft gejdjrieben, babei fcliarf, felar, burdi=
leuditenb in ber 5ormulierung ber gemounencn (Erftenntnijje. proteftantenblatt

-CrOihOtRfe äntnf i>
Vomii^ Kämpfe. Kart. 3 m., in £cin. 4 ITT.,

:^i'^ li/ClV^nU 1

1

l-p
I
C. in Ceöer 6 IIT. Hs toill uns jdieinen, als roenn biejes

Bud) bes iDa&eren Sonjdirittsftämpfers eine grofee Aufgabe allgemeiner ITatur bejahe, nämlid)
öie, im teutjdjen Dolke ben Sinn 3U teedien, ba^ l)inter ben politijdien tlagesFiämpfen grofee
gefd)id)tlidieHotiiienbigfteitiLpf)iloii.pliijd)e (5ebanhen ftef)en. IDiesbabenertlageblatt

k«/*. (Eine (Drientrcijc. ITlit 5eber3cici)nungen Don 3iilius £)artmann
'tl|lu. unö 5riförid) üaumann. (Bebcftet 3 UTarf, in Ceinen 4 TtTart.

Das ift (Bcograp!)ie in einer gan3 neuen (Bejtalt (Eine gro63{igigc IDeltanldjauung jpridjt

uns aus biefer Reifebcjdireibung entgegen. «Ein ITTeifter öer Sdjilberung, ein feinful)lenber

ajtliet, ein Idjarfer Denker, babei »on (eltener Siefe bcs ©emüts: fo ijt Itaumann, ber
nidjtgeograpl), ber bejten 5üfirer einer. Reue Bal)nen

T^rt (>f (> iif)(>r T? pTi nintt ^'''^*°"i"t ^- ^ -so, in deinen m. 2.25.
i^tlCjC UUCt CVcil^lUil.

jj)j„„ ^jgy(,g Sdiaffensmut ift, bann ift aRes
in unö an öem Budje freubig. I^ter fügt jid) bas treffenbe IDort 3um tapferen unö befreienben

(Bebanben. Radi öiefcm fud)t man in öen Briefen nidjt oergebens. Überall finb bie fragen
jo jid;er oorgeitellt unb jo murig bejdjaut, öa§ öie Rebel jdjroinöen unö öas £id)t öurd)=

bridjt. 3eöer ber 27 Briefe Ijat feinen eigenen Sonnenftral)l, ein aufleuditenbes Bilb,

gefdttigt mit tDaljrfieit unö mit Kraft Preufeijdie £elirer3eitung

neuöeutfdje tDtrtf(f)aftspoIittfe. ^:,^y.tÄ
4 ITlart, gebunöcn 5 lHar!. tDas 5idite einftöurd) jeine Reöen an öie beutjdje Ration
jur (Erroedtung bes patriotijd)en Denkens geleijtet l)at, bas tut Raumann in eljrlidjer. Diel

Derkannter, unnerbroffener Arbeit; fein 3iel ift bie (Er3iel)ung bes beutjdjen Dolkes 3ur

iDirtld)aftUd|en Selbjtbefinnung, bamit bas beutjdje Dolk grof im 3nnern unb mäd|rig

nad) aufeen bajtelje. Die (Iljriitlidie IDelt

Die Büdner fönnen 6urc^ jeöe Budi^anMung bejogcn rocröen





Jlrbeifett unö
tii^t t)er}U)eifeItt!

Stomas Cariple

3eber 6er arbeitet, (et es mit bem Kopfe, fei es mit ber

V}anb, (oÜte biefen geiftesgetoaltigen CarIt)Ie=Banb

lefert. (Er erfdjien üor 123a!)ren als erjtes ber „Blauen

Bü^er". Damals [agte üon il)m einer ber fü^renben

beut[d)en Hlänner öffentlich: „Dies Bud) foH immer

auf meinem $d)reibtifd) liegen, ba^ id) immer toieber

in il)m lefen kann," unb bie „XUünd/ner Hllgemeine

Leitung" — bamals bas fül)renbe Blatt bes beut=

f(^en Sübens — fcl)rieb u. a. oon il)m folgenbe Sä^e:

„Sd)ön gea)äl)lt vok ber tEitel bes Bud)es finb bieHus=

3Üge ous (Iarlt)les XDerken unb roeislid) befd)ränRt.

Sie t)erfud]en weniger, bem ^iftoriker, Politiker ober

national =®konomen Carlt)le gered)t 3U roerben, als

bem tUenfd)en, roie er 3um IUenfd)en fpri(^t unb üon

jeber Seite unb jeber XIation oerftanben taerben ^ann.

IDem (Lax\v\U in biefer Sammlung 3um erftenmal ent=

gegentritt, bem toirb l)ier ein, roenn aud| burd)aus

nid)t Donftänbiges, fo bod) in feinen Umriffen rid)tige5

Bilb gegeben üon bem fd)rullenl)aften, l)od)gefinnten,



3ornTnüttgen unb tDarm!)er3tgen (Iar(t}le. - töcitaus

öie meijten Stellen (inb aus „(Einjt unb 3^^^"^ ienem

1843 er[d|ienenen Budje, bas ein ein3iger getoalttger

Huff(i|rei tft gegen (Braufamkeit, UntDa^r!)eit unb $d)ein=

roefen. Durd) biefes, u)te burd) fajt aEe (Earlt)Ie'jd)en

lOerke 3te^t als fefter (Brunbton bas gebieterif(^e

„Hrbelte!" — „(Bebenke 3U leben! Dein Da[ein ijt kein

eitler tEraum, fonbern eine ert)abene tEatfa^e. (Es ijt

alles, toas bu l)a|t, um bamit ber (Eu)igkeit gegenüber=

3utreten. (Eine Probe3eit i(t bir gegeben; nie toirb bir

eine 3tDeite Dergönnt fein. Derliere keine Seit bamit,

,bic!) felbft ^u erkennen'; toiffe t)ielmel)r, rooran bu 3U

arbeiten !)aft, unb arbeite baran toie ein ^erkules ..."

Don Carlt)le gilt, voas er oon einem feiner gelben fagte

„3n biefem toilben $el)er f^äumt eine tro^ige (Energie,

eine aus fc^toeigenber tEiefe l|eroorquellenbe Kraft, bk

man nur bei ben erl)abenften (Beiftern fudjen barf; er

l)at bie njunberbarften (Einblicke in bas lTtt)fterium ber

tlatur unb bas nod) größere bes tUenf^enlebens getan."

Don biefer 5lonime gel)t ein 5unke auf ben £efer über.

(Er kel|rt roeifer, beffer unb, roie ber Derleger in feinem

kur3en BegleittDort fagt, „üertrauensüoller unb arbeits«

freubiger oon (Earlt)(e 3urü(k ..."

Aus öen „Blauen Bürf)ern" * 175. Caufenö

Ootneljm fortonlert: (Eine TXlatt 80 Pfg.



Paul Ro^rba^

5er6eutfdjeffie6attle

in btt tOelt

Paul Rof)rbad) 3U oerlcgen, töirb an fid) jtcts eine S^eube fein.

Sein Bud) com „Deutfd)en (Beban!en" aber oerbreitcn 3U

bürfen, ift mot)! meljr als bas: $d)eint es bod), bafe btes Bud)

eines ber roenigenroerbentDirb, biebie(5efamtl)altung eines Doües,

einer (Beneration roefentlid) mit beeinfluffen. ITtan I)at biefe

$d)rift„ein großes Kulturbefcnntnis bes Deutfd)tums"

genannt, ober aud) bas Bud), ,,bas bzn Deutfd)en Ief)ren fann,

toeltpolitifd) 3U ben!en". Unb löenn ein E}amburger Cl)eoIoge,

ber mit feinen IDorten Dorfid)tig 3U fein pflegt, oon biefemBudje

fd)rieb: „Jeber Deutfd)e mufe es gelefen Ijaben", fo roertet fid)

biefer Sa^ anbers als bie üblidje pijrafe üom Budje, „bas jeber

gelefen tjaben foUte".

5cffelnb unb über3eugenb für bcn, ber oor allem an Doraur»

fe^ung unb IDirfung einer beutfd)cn Kultur Hnteil nimmt, ift

bas Bud) nid)t minber mertDoU für ben, ber — politifd) ober

roirtfdjaftspolitifd^ — 3unäd)ft an ben äußeren (5runblagen

bes beutfd)en (5ebanfens intereffiert ift.

ITTit jenen politif^en 5lugfd)riften, bie Ijcute Uadikt unb morgen

uergeffen finb, l)at bas tDer! nid)ts gemein. (Ein I)erbcr Catfad|en=

finn gel}t l^inburc^ : 3ft bod) Rotjrbad) einer ber menigen Deutfdjen,

bie fic^ brausen mir !lid) umgefel)en unb eine intime IDeltfenntnis

erworben l)aben. „Jebesmal" — fdjreibt ber ,(Dftafiatifd)e £loi)b'

üaterlanb fialb. 18.



— „icbesmal pacft Rof;rbad), bas loiffen feine 5uf)örer in ®ft»

afien aus oerfloffenen 3cii)rcu, aber nod) nie l)at er fo mit [einem

l)er3blut gejÄriebcn." Daß aud) gebilbete 5i^auen bas Bud)

311 lefen f)ätten, foll nid)t unerroäfjnt bleiben.

Sd)Iiep(f) fei aus allen fünf (ErMeilcn ie ein furses Urteil über

6as Bucf) l]ier angefügt:

(Europa: „Roljrbadjs neues Bud), bas eine 5üßc von Stoff uiiö auregtnben

(5c6anlen auf einen engen Raum 3ujammenpre^t, nif)t auf einer gcfunben

rrtifdjung Don nationalem, gered)tem unb freifjeitUdicm ®eijte, oon ftatfem

3bealismus unb rcalpolitijdier (Einfid)t." (Hationalseitung in Berlin)

Ilfien: „Die perjpe!tiüe, bie Ro{)rbad} eröffnet, ijt barum fo übcrtoältigenb,

roeil es biev ein eiujclner Hlenfd) ocrftanben Iiat, bie taufcnbfadjen unb

fo unenölid) oerfdjiebenen Stimmen feines Doües 3U oetneljmen, i^r

lDid)tigftes beraus3uf)öien unb 3U geroaltigcr Spradjc 3U oeteinen."

(I}o!obama: Deutfdje 3opan3citung)

*lftila: „XDeil er bie (Befdjidjte ber üölfer fennt, roeil er bie 5üIIc bcs

gcgenroärtigen Cebens mit fd]arf blidenben flugen übcrf(^aut, roeil er bcn

Retdjtum beutfdjer (Beificsfultur in feiner eigenen Seele I)at, barum ift

Robrbadj ein 5üf)rer. IDenn unter ben „Blauen Büdjern" bie (Earli)le»

flusroa!)! „Arbeiten unb nidjt x)er3roetfcIn" I)unbcrtfünf3ig»

taufenb Cefer gefunben hat, fo cerbient bics bcutfdje Budj, bas bie

Cofuttg „Arbeiten unb ntdjt tici3rDeifeln" für bie IDeltaufgabe ber beut»

fdjen Kultur in unfer Ejer3 rufen tüill, roaf^ilid) nid)t meniger Cefer.*

(^Siöofopmunb : ©emeinbeblatt für S. ID.)

2lmcr{!fl: „ITTcifterbaft beberrfctjt ber Derfaffer feinen Stoff: gcf rf)id)t»

lid), f ulturio tf f cnf djaf tlidi, politifd). (Eine RTenge IDiffens

ift in bem Bud) 3ufammengefa^t unb fdiarf finb bie Sd)lüffe gesogen."

(Baltimore: Deutfd)cr Korrefponbent)

JtUfiroUen: <Ein IDcrl, rDeld)es burd) feinen oon roeitgefienbei- Kenntnis

getragenen Inhalt unb bie flarc Belianblung einer ber brennenbftcn

5ragen ber (Begenroart Hnfprudi auf roeitefte Derbreitung l)at. (Eine

rcid)e ©ucilc rueltpolitifd^er Belehrung. ((Rueenslänber I^erolb)

Hus ben „Blauen Büd)crn" * IKai 1914: 75. tlaufenb

öorneiim fartoniert: (Eine lUarl 80 Pfg.



Die ®ef(^fi^te 5er

niemanb i)at je tonöcnjierter (5ejd)id)te gc[cf)ricben als Rof)r=

hadi auf öiefen brei^unbert Seiten. Diefc äufjerjte Kon=

bcnfierung — ein fjarier Selbjtstoang für ö^n

Hutor — i[t bie $tär!e besBu(^es. Durd) fie rocrben

bie großen 3u[ammenl)änge alles (5efcf;.et)ens medröürbig beutlid):

Das Steigen unb Sinfen ber Dölfer roirb nirf)t

gelefen [onbcrn erlebt. (Ein gan3 neues (Befd)id}tsgefüf)I

ijt bas (Ergebnis, mag man Dort)er oiel ober roenig f)iftorifcf)e

(Ein3el!enntnis bejeffen t)aben.

Das Bucb beginnt in präf)iftori|d)cr öeit unb

enbet in ber (Begenmart. (Ein unabfebbarer Stoff ijt

ftrcng bemeiftert, feffelnb bargejtellt. tTtand) neuer (?ebanfe ijt

ausge[prod)en', unb oiele (Ergebnilfe ber iüngjten ^oi^I^ung

finb t)ier erftmalig für eine breitere (Dffentlid)!eit oertoertet.

Beifpielsroeifc bie überrafcf)enben Rcjultate I)infirf)tlid) ber roelt^

ge[d)id)tli(i)en IDir!ungen bes iemaligen (Bolbquantums unb ber

jemaligen Deränberung ber Kriegstecf)nif, 3U benen Delbrücf in

[einer „(Befd)icf)tc ber Kriegsfunjt" fommt. ®bcr ber (btbanU

ü. Rid)tl)ofens : 3ran als IDicge — roenn aud) nid)t ber ITTenfcf)l}eit,



fo öod) bcr I)ijton|d|cn Döifcr — an3ufpre(f)en. (Ein (Bcbanfc,

bcn öcr Dcrjtorbenc gro^c (Beograpf) rool)! nur im prioatcn

(Bcfpröd), nid)t aber öffcntli^ ausfpradj, 6e[fen tDat)rjd)cinlid)=

feitsnad)tDcis aber üon üarer (Einfad|t)eit ijt.

Rof)rba(i) [clbjt — ausgerüftet mit bem gan3en (Beroinn I)ifto=

rif(f)en 5«^jtubiums — tonnte tro^bem aud) biefes Bud) nur

f
fd)reiben, toie er es ge[d)rieben I)at, loeil er — Ijierin bem

nur=I}iftori!er überlegen — 3ugleid) eine eingel)enbe, eigene

unb lebcnbige Hn[d)auung berjenigen üier IDeltteile,

iljrcr £änber unb gegenroärtigen DöÜer, beji^t,

bie bisf)er bcn Boben ber tDeItgej(i)i(f)te bilbcn.

IDenn gejagt roerben barf , ba^ bie u n i d e r | a 1 1) i jt o r i«

l^en DorjteHungen ber meiften oon uns jelbjt bann nod)

ein I)albbunfles (Etjaos 3U bilben pflegen, menn üiel (Ein=

3 ein CS mit (Ern[t unb 3ntere[[e gelejen ift, [o roirb man

biejer !ur3en, flaren, tiefen Unit)er[atge[(i)i(f)te it)re Bebeutung

freubig 3uer!enncn.

Unb bas roenigftens fdjeint fid)er 3U fein: bies Bu^ roirb

nid)t — roic es anbern „tDeItge[{i)i(^ten" roof)! 3U gefdjeljen

pflegt — ein ftilles be!oratio=nu^Iofes £eben in ben Bü(i)er=

|(f)rän!en fül)ren, [onbern es rüirb gelefen unb roieber ge=

lefen unb oerlietjen unb befprodjen unb fo in bas£ebcn

jelbft l)incingcftent roerben.

Heuigkeit 6er „Blauen BücE)er'': 1.— 40.Cauf.

Oorne^m fattoniett: (Eine lITarf 80 Pfg.



Deutf^e Burgen

ttttö fejte S^lojler
^2 groge Btl^feiteit

Don ben fdjtücren Siegelbautcn bcs nic6crrl)eins bis 3U ben

äufeerjten Dorpojten bcut[(f)er Kämpfe im Ijeutigen Ru^lanb

unb in Siebenbürgen — oom füllen (Blüdsburg im ITorben bis

3ur tro^igen nirojtburg im füblidjften (Eirol finb bie beutfdjen

£änber mit btn roeijrtjaften Bauten bcr »ergangenen (Befd)Ie(^ter

in immer neuer (Eigenart üb er ja t.

Dicfe Überfülle oerbidjtet jid), auf ben engen Raum eines ein=

3igen Bud)es 3ufammengepre^t, 3U einem übertoältigenben (Ein=

brudE im Sinne jenes Sa^cs, ba^ „ein Dol! roie bas beut[d)e,

bas r)icneid)t einer großen, getüife aber einer fdjujeren 3u!unft

entgegengeI)e,alIenHnIafeI)abe,|i(!) mit feiner D er gangenljeit

3u Dcrbünben". .

.

Hus einer Befpred)ung: „tDer bas Bud) in einer ftillen Hbenb*

ftunbe Dornimmt, rcenn Cageslid)t unb £ärm erlofd)en, ber roirb

üon bem (Einbrud gebannt fein. (Ein von ^eimatliebe befeeltes

Begleitroort füt)rt über 3U bcr Sülle fünftlerifd)er pi)otograpt)ien,

bic roie eine !öftlid)e Bcrnfteinfette gereift, bas gan3e beutfd)c

Zanb Don ben I)ocf)ragenben ®rbenfd)löffern ber ITTeeresgeftabe

bis 3u ben tru^ig-üeriDegenen lDel)rbauten ber HIpenfette um=



fallen. IDelt^c übcrroältigenbc Spra(i)e rebcn 6a beutf(f)C Bau«

fünft unb beutfdje (5cfd)id)tc! Sinnenb gleiten unfere Hugcn Don

ber ITteersburg, beren tlürme fd^ioermütig aus fcen Sdjatten tiefer

(Baffen an bie Sonne fteigen, über bie roieauf ber £auerliegenbcn

Selfenfi^e ber $d)röei3cr £anbr>ögte 3u bem Berge, ber roie einen

Pfaint bie S^fte E)oI)enfal3burg in bie Hbenbglut I)ält. Unfer

inneres 0I)r erlaufd)t aus bem IDe{)en bes IDartburgtoalbes

Cannf)äufers irrenbe Klage unb bas J)orne(bo prun!enber Kaifer«

faljrten, bas üerloren um bie Burgen bes£af)ngaues Hingt. Das

finb unoergängli^e IDerte jener Seit, bafe fie alle biefe |tol3en

Bauten bobenftänbig fdjuf, unb bodj mit ftartem fünftlerifc^em

IDillen, ba^ fie für ben dvotd geabelt als etrüas gan3 Selbftöer*

ftänblidjes in bie beutfd)e £anbf(f)aft mudjfen. Darum roirb fid)

bie lebenbige Kraft, bie aus ifjnen ftrömt, un3ertrennlid} mit

bem immergrünen Kran3 ber üorftellungen unb Erinnerungen

fd)mü(!cn, unb alle Sinne bes Sd)auenben feffeln. (Ergriffen unb

bantbar fdjiiefeen roir bas Bud), bas in feinem engen Raf)men

einen foftbaren Sd)a^ umfaßt, ber bas beutfd)e Dol!, bem er

anoertraut, reid) madjt oor allen Dölfern ber (Erbe."

Hfd^affenburger Leitung.

Das Budj ent{)ält 112 gro^e Bilbfeiten naii f)eutigen pl)oto =

grapI)ifd)enHufnat)men, au^erbem eine Reit)e Üeinerer unb

größerer Reprobuttionen nad) alten Kupferftid)en nebft !ur3er

(Einleitung Don Profeffor n)il!)elm pinber.

ITeuigkeit öer „Blauen Büd|er": 1.— 60. Cauf.

Oorne^m fattoniert: (Eine Ularf 80 Pfö.





®eutfd[)c SSurgen

unb fefle ®d)l6)Ter:

Sine Jreube

für jeben ©eutfcl)en,

9)?ann unb ^vau

2(rm unb ffleid)

"Hit unb 5ung
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